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00rroorf

5ur fcc^Stcn 2luflagc.

25or 15 3a§ren crfc^iencn btc brci Zi}t\k bcr ®e*

fpräi^c ntcineS 3Sater« mit ®oet^e jum crften male ücr*

eint unter ber i^ivma ^. % 53roc!{)au8 in 3. Sluftagc.

®d}on beim (är[d)eincn biefer ?tuf(age ^at bic ^^irmo

f^, 21. 33ro(f^au8 bo8 unumf(^rän!te (5igent{)um8re^t ber

brei 2;()ei(e oon mir ertt)orben, jeborf) foü taut contract-

tiefer 33eretnbarung stt)ifrf)en ber ?^irma 5- 51. ©rod^auö

unb mir baö 3Bert ftet« in feiner Urfprüngtid^feit er*

galten bleiben unb bnxä) feincrtei Umarbeitung in feiner

SBa{)rf)cit abgef(Jjiüä(^t n)crben.

ßß ift ba^er auc^ in biefer 6. Sluftage am STejct bcS

S3u(^e§ feine SSeränberung üorgcnommen worben.

(Sine freubige ©enugt^uung ift eö mir, mic bie8

2ßer! meine« oerftorbenen 33oterö feit feinem (grfc^einen

ftet« mit gleichem antreffe aufgenommen würbe, fobo§

irf) ttot ber Hoffnung 5Raum geben barf, ha^ bai 33u(^

oud) ferner in ber @unft bcr (iterarif^en SBeft fic^ er*

I)a(ten werbe.

^annoöcr, im 9ioöember 1883.

torl ©rfcrmonn.



3itm ctfteit nnö gleiten XiftiL

®iefe ©ammtung öon Unterl^altitngen unb ©efprä*

^cn mit ®oet^e ift grö^tentl^cit« au§ bem mir intüo^*

nenben Sfiaturtriebe entftanben, irgcnbein QxUhkS, ha9

mir toertl^ ober merliüürbig erfd^eint, burc^ f^riftti^c

Stuffaffung mir anzueignen.

3ubem war id) immerfort bcr ^etel^rung bebürftig,

fotoot als ic^ juerft mit jenem au^erorbentlid^en 3ßannc

jufammentraf, aU auä) narf)bem iä) bereits jahrelang mit

i^m gelebt ^atte, unb icf) ergriff gern ben 3n^a(t feiner

SBorte unb notirte il^n mir, um i§n für mein fernere«

geben ju befi^en.

SBenn i^ ober bie reiche t^üüe feiner ^eu^erungcn

bebenfe, bie ftiä^renb eines 3^^^^^^""^^ ^on neun Salären

mid^ beglüdten, unb nun baß Senige betratJjte, baö mir

baoon fd)riftlic^ aufpfaffen gelungen ift, fo fomme id^

mir oor toie ein Äinb, ba& ben erquidti^en t^riü^Iingg*

regen in offenen ^änben aufzufangen bemüht ift, bem

ober bas meifte burc^ iik r^inger läuft.

'Loa) teie man ju fagen pflegt, ba^ S3ü(^er i^re ©c^itf*

fale l^aben, unb tnie bicfcß SBort ebcnfo mol auf i§r dnU
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fielen alö auf i^r fpätere^ hinaustreten in bic Weite unb

breite SBelt aujuwenben ift, fo bürfte eö ourf) öon ber

©ntfte^uug boö gegenwärtigen 33urf)e6 gelten, äßonate

»ergingen oft, wo bie ©eftirne ungünftig ftanben, unb

wo Unbefinben, ®efrf)öfte unb man^ertei 39emü^ungen

um bie täg(irf)e ©jiftenj feine ^ciU auffommen tiefen;

bann aber traten wieber günftige ©terne ein, unb c8

oereinigten firf) So^tfein, ÜJ?ufe unb ßuft p f^reiben,

um wieber einen erfreulichen @(i)ritt öorwärtS ju t^un.

Unb bann, wo tritt bei einem tängern 3"fömmenleben

nirf)t mitunter einige ®(eicf)giKtigfeit ein, unb wo wäre

berjenige, ber bie ©egenwart immer fo ju fd^ä^en wüftc,

Wie fie eS berbiente!

©iefeg atte« erwähne ii^ befonberö aus bem @runbe,

um bie mandjen bcbeutenben Surfen ju entfd)ulbigen, bic

ber ßefer finben wirb, im gaü er etwa fo geneigt fein

foüte, i)a^ S)atum ju üerfotgen. 3n fo((f)e Surfen fäHt

manrf)eS unterlaffene ©ute fowie befonberS manrf)eS gün?

ftige $ßort, waS ©oetf)e über feine weitöerbreiteten i^i^eunbe

fowie über bie 2Öer!e biefeö ober jcneö (ebenben beutf^en

Tutors gefagt ^at, wä^renb firf) anbereS ä^nlic^er 2lrt

notirt finbct. !©ocf), wie gefagt, 53ürf)er ijaben i^re <Bd}id'

fate fc^on wä^renb fie entfte^en.

UebrigenS ertenne irf) baSjenige, wa8 in biefen ©änben

mir gelungen ift ju meinem (gigent^um ju marf)en, unb

xoaQ iä) gewiffermafen als ben @rf)murf meines SebenS

ju betrad)ten ^abe, mit innigem '^ant gegen eine f)ö^ere

gügung; ia i6) f)abe fogar eine gewiffe 3uüerfirf;t, baf

aurf) bie Seit mir biefe SO^itt^eitung banfen werbe.
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Q6) ifciitt bafür, ba^ bie[e @e[präc^e für Seben, Hunft

unb 2Bi[[enfc^aft nicf)t aüein manche Stufüärung unb

manche unf(i)äpare ße^re enthalten, fonbern ba^ biefe

unmittelbaren ©ü^jen nac| bem geben ouc^ gonj befon*

berö baju beitragen werben, baS Sßiiii in öoUenben, wa«

man öon ©oet^e au8 feinen manntc^fattigen Ser!en be*

reits in fi^ tragen mag.

2ßeit entfernt aber bin irf) aud) wieberum, gu glauben,

ba^ hiermit nun bcr ganje innere ©oet^e ge^eic^net fei.

SJtan fann biefen au^erorbentIirf)en @eift unb 9}Jenfd)en

mit 9?ed)t einem üietfeitigen 33iamanten öergleii^en, ber

nac^ jeber 9^id)tung ^in eine anbere §arbe fpiegett. Unb

njie er nun in öerfcf)iebenen 23er^ättniffen unb 3U oer*

frfliebenen ^erfonen ein anberer war, fo fann iä) au(^ in

meinem ^^atte nur in ganj befd^eibenem @inne fagen:

bieg ift mein ©oet^e.

Unb biefeg SBort bürfte nic^t b(o8 baüon gelten, wie

tr firf) mir barbot, fonbern aurf) befonber§ baüon, wie

id) if)n aufjufaffen unb wieber^ugeben fä^ig war. (S8

gef)t in foldien gätlen eine «Spiegelung bor, unb eg ift

fel^r fetten, ba^ bei bem 'I)urd)gange burci) ein anbercS

Snbioibuum nict)t§ (Sigent^ümüt^eß öertoren ge^e unb

nid)t§ grembartiges fic^ beimifcf)e. ®ic !i)rpertid)en ®i(b=

niffe ©oet^e'S üon 9?aud), S)awe, ©tiefer unb ©aüib finb

aüe in l^ol^em ©rabe wa^r, unb b od) tragen fie aüe

mel)r ober weniger baS ©epräge ber SnbioibuaUtät, bie

fie l^erüorbrad)te. Unb wie nun ein fo(c|e8 fd^on oon

förper(id)en fingen ju fagen ift, um wie öiet me^r wirb

t& öon p^tigen, untaftbaren 'iDingen be« ©eifteS gelten!
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5G3ic bem nun aber in meinem ^aüe aud) fei, fo lüerben

aüe biejenigen, benen aii^ geiftiger 2J?arf)t ober au3 perfön^

(idiem Umgange mit ®oct()e ein Urt^eil biefe« ©cgenftanbeS

juftefjt, mein «Streben nad) mög(i(i)fter Streue hoffentlich

nt(f|t oerfennen.

Sflad) biefen gri3§tent^ei(« bie 5(uffaffnng be« ©cgcn-

ftanbeg betreffenben 5Inbeutungen bleibt mir über beö

SBer!e« 3n^alt felber norf) ^^olgenbeS ju fagen.

©aßjenige, waö man ba« Söa^re nennt, felbft in

betreff eine« einjigen ©egenftanbeS, ift teineöiüegS etwaö

kleine«, ßngeö, iöcfrf)ränfteg; oielme^r ift eö, wenn auc^

etwa« ßinfac^eg, borf) jugleicf) etwa« Umfangreii^e«, bag,

glei^ ben mannirfjfaltigen Offenbarungen eines weit- unb

tiefgreifenben 9kturgefc^e«, nii^t fo leitet ^u fagen ift.

@8 ift ni(^t abjutljnn burd) @pru^, au^ nirf)t burrf)

©pruc^ unb @pruc^, au^ ni(^t bur^ ©pru^ unb

SGBiberfprnd) , fonbcrn man gelangt burc^ alle« biefe«

gufammcn erft ju Sl^Dpro^-inmtionen, gefdjWeige ^um ^i^le

felber.

@o, um nur ein S3eifpiel an3ufü^ren, tragen ©oetlje'ö

einselne 51en^erungen über 'i|5oefie oft ben @d)etn ber (Sin=

feitigfeit unb oft fogar ben ©c^ein offenbarer Siberfprüi^e.

59atb legt er aücS ©ewic^t auf ben «Stoff, welken hit

Sßett gibt, balb alle« auf ba« innere be« iDtc^ter«; balb

foü aüe« |)eit im ©egenftanbe liegen, balb aüe« in ber

®e^anblung; balb foü e« oon einer ooüenbeten gorm

!ommen, balb, mit 33ernad)läffigung aüer gorm, aüe«

öom ©elfte.
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2Iße biefe 'än§> unb Söiberiprüt^e aber finb fämmt*

lic^ cinjelne ©eitcn bcS $[?al}ren unb bejeic^nen jufammen

ta§ Sefen unb führen jur 3lnnö^erung ber SBa|r^eit

fclber, unb id) l^abe niic^ ba^cr fotoot in biefeu aU ä§n=

Itrf)cn gäüen h}ol)( geptet, berglei^en fc^einbare Siber*

fprüc^e, tt)ie fie bur^ oerf^iebenartige 2In(ä[fe unb ben

SSerlauf ungteirfier Öal^rc unb ©tunben l^eröorgcrufen

ttorben, bei biefer Verausgabe p unterbrüden. 3^ öer*

traue babei auf bie (5in[i(i)t unb Ueberfi^t be« gebilbeten

ßefer«, ber fic^ burd^ etttaS ©n^efneg ni^t irren laffen,

fonbern baß ©ange im Sluge Ratten unb oßeS gehörig

pred)tlegen unb üereinigen werbe.

(gbenfo lüirb man üieüeirf)t auf man^eS fto§en, toaS

beim erften Slnblid ben «Schein be§ Unbebeutenben fjat.

©oHte man aber tiefer blidenb bemerfen, ba§ fotc^e un=

bebeutenbe Stniäffe oft ^träger öon etU)o§ ^ebeutenbem

finb, aucf) oft etmaö @päteroor!ommenbe8 begrünben, ober

au^ baju beitragen, irgenbeinen !(einen ^i^Q i^^ ^^ß*

ralterseid^nung ^injujutl^un, fo bürften fie, a(S eine 2lrt

öon 9^ot^iDenbigfeit, tt)o nidit gezeitigt, borf) entf^ulbigt

tt)erben.

Unb fomit fage ic^ nun biefem lange gel^egtcn 33ucf)e

ju feinem ^inouötritt in bie Seit bag befte 8eben)o§(, unb

tt)ünfd)c i^m baS ©tücf, angcnel^m ju fein unb mancherlei

©Utes auäuregen unb ju verbreiten.

Seimar, ben 31. SDctober 1835.

3i)l)ann ^tkx (lätxmmn.



dntftejjung iinb Bebeutung tjon (Etkermann'ö

irädjcn mit ^oetljc".

SSon

^uf ben SBunfci^ her SJcrlagg^onbtung, bic neue 2Iuf=

läge mit (Erläuterungen für einen njeitern ScferfteiS qu§3u=

ftattcn, bin xdj gern eingegangen, baScfermann'g „®e|prä(^e mit

©oet^e", lüetdje bic bebeutenbften enropöifdjcn 9?Qtioncn längft

in if^rer Sprache lefen, in jDeutfc^tanb nod^ lange ni(^t bie

cntfpredjenbe Verbreitung gcfunben. Siefern fte ja nirf)t oUein

einen (Sc^o(j it)icl)tiger 5Ö?ittf)ettungert über bcS 3)id)ter8 le^te

Qrf)t -öa^rc, fonbern beleben and) ai\\ bo8 onjie^enbftc ha§

S3tlb beg nac^ ber marienbaber Siebe^frifiS [oft gonj an SBeimar

gefeJTeÜen, raftloS tfjätigen, öon mand)cn fd)iueren (Silagen

getroffenen ©reifeS, jeigen unö beffen fid) ftetS ernjeiternben

U)erfe()r mit bem 2Iu8lanbe, bie 23ejief)ungen jur beutfd)en 2ite=

ratur unb i^ren Sßertretcrn, ha^ iöe^arren auf feinen nod^

immer lebhaft geförberten 9?aturanfd)auungcn, feine potitif^en

unb retigiöfcn Stnfic^ten. !Dabet tritt unS ©oet^e'S Seftre*

ben, auf Srfermonn'3 ^uSbitbung in ebenfo befonnener ttJte

n3of)(rooIIenber 2Beifc ^u njirfen, feine crjief)cnbe gürforge für

biefen, ben er jum 9J?itarbeiter bei ber (e(jten SluSgabe feiner

2Berfe unb jum 9[Rit^erau8geber feineS 9?ac^(affe§ beftimmt

I)atte, anmut^ig entgegen.

Stber ©dcrmann fc^rieb omo ber tioQften ^cnntnig beä
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©oet^e'fc^en UmgangöfreifcS ^eraug; bte ^au^tperfonen, mit

benett bei- bamolS größte 2)ic^ter unb 23ei[e ber 2[Bett in

S3erbinbung [tonb, i^re Schiebungen ju i^m toerben aU be=

tannt t)orauggefe(jt. jDabur^ ift für ben in biefen 33er^ä(t=

ni[fen ntc^t ^eimifd^en mand^eS bunfel, QubereS tritt wenige

fteng nid^t in ber jur üoDen 5luffa[jung nöt^igen ttar^eit

i)erüor. 2Bie eg ^ier otS bringenbeS Sebürfni§ erf^eint,

burc^ jiDedmä§ige erlauternbe S3emcrfungen ba« 35erftänbm§

ju förbern, fo gilt bieS auf gleite 2ßeife bei ben $in=

beutungen auf ©oet^e'S eigene ^erfe, auf tt)iffenfc^aftlid)c,

titerarifc^e unb politifd^e 33ejie^ungen jener me^r alö ein

l^albcö Oa§rf)unbert hinter un8 Itegcnben 2;ogc. S3te(e§, ttjaS

jur ^üt, »0 bie ©efpröd^e gehalten unb niebcrgefc^rieben

»üurben, jebem ©ebilbeten befannt war, ift iejjt töngft ber

(Erinnerung entfc^munben. 2)aju fommt, ba§ ßcfermonn oft

bie ^erfonen unb 2ßerfe, öon benen ©oet^c f^Jrid^t, unbe=

ftimmt anführt ober nur burrf) (Sternchen anbeutet, luo er fie ju

nennen fic^ fc^eut; unb bod) geroinnen bie betreffenben 2)[eu§c=

rungen erft i^r Seben, roenn roir h)iffen, roorauf fie fic^

bejietjen, roaS in ben meiften x^'dütn noc^ ju ermitteln ift.

Siu« bem Sßerfud^e ber Srläuterung ergob ftcf| auc^ oft

bie 33eric^tigung; benn nic^t aUcin ^at fid^ (Srfermann felbft

in feiner iöearbeitung me^rfa^ geirrt, ja einjelneS ift an

ganj fatfc^e ©teQen gerat^en, fonbern manchen 3Ieu§erungen

©oet^c'ß liegt eine 55erf^iebung beS üt^atfäc^lic^en ju @runbc,

tljeilä infolge ber Srübung ber Erinnerung, t^ei(8 burdj

bie (Sc^ulb be3 [jaftigcn @efpra(^§. §ier mufete überall ber

h)irf(id^e ©ac^Der^aÜ angegeben werben, befonber« aud^ bc8=

wegen, weit manche biefer -Orrt^ümer fid^ fortgepflanjt f;aben.

2luf (^oitijt'i Urt^eile unb bie SBiberfprüc^e jroifd^en i^nen

cin^uge^en, \\t nic^t «Sac^c ber (Srtäuterungen. Slu^cr bem=

jenigen, rooS Gcfermann barübcr in ber SJorrebe geäußert,

bcmerfen wir, ba§ ©oettjc fic^ oft barin gefiel, einen @e=

banfen einfeitig auf bie <3pi^e ju treiben, ober burc^ eigen«

t^ümlic^e, ben SBiberfprud) reijenbe Slnfiilten bo8 ©efpräc^

JU beleben. jDo8 le^tere trat frciti^ ßcfermann gegenübet

toiel fettener l)ert)or otö gegen ben Stanjter Don ü}?uC[er, gegen

ben er aud^ ^äufig ber Ironie fi^ bebiente. ©aju nc^mc
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man ia9, )ma9 ic^ in meinem „?e6en @oet^e'8", <B. 630, über

beffen njec^felnbe ©timnmng bemerft ^abc, bie fein (2o^it

fceina^ [d)on an bem 3?o(fe ju erfennen gtavibte, in ttjelcfjem

er bei ütifc^ erfc^ien.

SBenn ber geiftig fo ^oc^|tc^enbc SRüHcr, menn ber c(af=

fiftf) gebilbete, bic^terif(^ begabte 3?iemer, mnn felbft ber [(ott

boig lieben genicßcnbe poltet bon @oetf)e'8 ?teu§erungen fic^

fo mächtig ergriffen fü()(ten, ba^ fic firf) ni^t ent^aUen fonn=

ten fic fofort oufjujeid)nen, fo bürfen hjir bieS and) öon

(Sdermonn, ber fid^ f" rcc^t in ©oet^e'Ä ©ci^ute begeben [)attc,

gtetc^ in ber erften 3eit onne^men, mochte bieS i()m and) am
llnfangc nic^t jum beften gelingen, ©cn erften ©ebanfen

jur ^Bearbeitung berfelben bürfte i^m baS 1824 erfrfjienenc

„Journal of the Conversations of Lord Byron" öon 93?eb=

h)in eingegeben ^aben. ßcfermann fctbft berichtet in bem für

bie 33rocf^aui3'f(f)e 33u(^^anbtung am 4. ^Deccmber 1835 niebcr=

gefc^riebenen „^(ane ber ©efpräc^e": „^Bereits im 3af)re

1826 überfe^te ein in Söeimar bamafä anmefenber englifdjcr

©ete^rter einige ©efprädjc be« Oa^reS 1825 unb fragte unter

ber §anb bei bem iöuc^^änbler 9??urrai) in Sonbon an,

njorouf benn olfobalb eine 2lnttt)ort jurüdfam, baß gebac^tc

fflu^^aublung ein Söerf bicfer 5Irt fe^r bebeutenb ^onoriren

mürbe. üDa inbe§ bamalS atleg noc^ im (gntfte^en n^ar unb

@oet^c überbieS mid^ beftimmtc, meine ©efpräc^c mit i^m

erft einige Oa^re nadj feinem Üobc crfd^einen ju laffen, fo

lie§ ic^ bie Slngelegen^eit ru^^en. (Später lie§ ein parifct

S3ud^^änb(er ju gleichem ^md bei mir anfrogen, oßein au«'

gleiten ©rünben ging irf) gleichfalls barauf nic^t ein." 2lber

ba§ er toirKi^ fo frü^c @oetf)e feinen ©ebanfen, bie „@c=

fpräc^e" JU öeröffentüd^en, mitgctfjeilt, flel)t, raie e8 an fid^

foum benfbar ift, mit ber 2lrt in Siberfprud^, itiie er fid) im

^Briefe Dom 12. (September 1830 öu§ert, ber ©oet^e feine

2lbfid)t ber Verausgabe eri3ffnetc (33b. II, ©. 148). ©ort ^ei§t

c8, ©oet^e i)cd)t ton biefen ^onüerfationen ^in unb n)ieber

einige 33ogen gefe^en, i^nen feinen Seifad gefc^cnft unb i^n

h)ieber^oIt jur i^ortfe^ung biefeS Unterne{)men8 aufgemuntert,

itaS bann periobenttjeifc gefd^e^en. ©oet^e ^atte biefc 2Iu8=

arbeitungen al8 eine trefflidje Hebung unb otS eine ^übfd^c
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(Srinneruug für ©cfermann gebilligt, o^nc aber baran ju ben=

!cn, bicfer looHc bamit l^erüortreten unb \\if einen Iiterari=

ft^en 9?omen ma^en; bielme^r foüte er borab feine eigene

2lu§bi(bung betreiben, i^m bei ber 2luögabe le^ter $anb mit

©i^tung unb S3earbeitung beS nod) unbenutzten 2)'?ateria(8

jur ©eite fte^en, an feinen neuen 3)id^tungen unb roiffen^

fc^aftlid^en Slrbeiten cinfic^tigen 5lntt)eil nehmen, juföeifen

einen 33eitrag für „^unft unb 2IttertI)um" liefern, aber ja

fic^ üon fonftigen literarif^en Unternel^mungen fern Ratten.

S)er überl^aupt iia§ Seben crnft ncf;menbe Oünger luar frci=

lic^ barüber ücrftintmt, iia er balb ju einer äußern ®elbft=

ftänbigfeit ju gelangen fud)te, bie i^m ücrftattc, feine 93cr=

tobte enblic^ ^eimsufü^ren, \id} aber nun barauf befdjränft fa^,

©ngtänbern -Priüatunterric^t ju ertfjeiten. @enoj^ er auä)

ha§ @lüdf, ©oet^c nafje gu fein, njöc^enttid^ mittag^ einmal

bei il^m ju 2ifc!^e unb abenbö oft eingelaben ju fein, aud)

fonft manche Slbenbftunbcn bei i^m ju ternjeiten, @oetf)e

follte, meinte er, etföaS $)teene3 für i^n tfjun, darüber rouvbc

er oft unmut^ig unb 30g fic^ ^urücf, befonberS wenn @oetf}e'8

©o^n in feinen n)itben Slugcnbücfen ifjm barfd) begegnete.

Einen SßM in feine (Stimmung eröffnet imä .'poltei'ä 33e=

rirfft au8 beut 9Jiai 1827. ®iefcr, bem Scfernmnn fein

^erj eröffnet ^atte, fdjreibt („QSierjig Safere", 33b. IV, ©. 396)

:

„@oetf)e Iie§ i^n lange inarten, br3 ettt)a§ für feiner äu§ern

©jiftenj Segrünbung gefdja^. (Scfermann I)at bie§ gebutbig,

o^ne 5Öcurren getragen, burd) regen ^tei^ unb niüfjfetige

S^ätigfeit (er unterrichtete namentüd^ junge (Sngtänber) feine

t^reil^eit fiegreic^ bciua^rt, unb ift üieücidjt ber einzige in

©oet^e'S näd)fter Umgebung geblieben, ber in äu^crften ^öUen,

bicfer fetbftänbigen ^rei^eit ju (Sf)ren, männlid^ trogen tonnte,

Wenn er eben feine S^re gefä^rbet glaubte (?). ^ie n3o^(=

tl^ätig er auf bie oft geftörtcn l^äuöüc^en unb gamitienücr=

l^äüniffe gen)irft, mie biScret er, ber in alleS eingenseifit njar,

anä) bann geblieben, mcnn er Urfad) ^atte fic^ ju beftagen;

ioie liebeüoH er jtijifc^en 95atcr unb ©ol^n gemattet — bieS

3u erörtern jiemt mir ni(!^t, lüennfc^on e8 anjubeuten id|

mir nid)t öerfagen fönnen." 2ßir üerftel^en e8 fjiernad), njcnn

Sdermann felbft, im 3lergcr barüber, \ia^ man öffentli^ i§n
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für ®octf)e'5 (Secrctär au^ab , am 27. 2)eccmber 1838 an

S3rocff)au8 fd)vic6: „2)fcin 33cr^Q(tni§ j^u ©oetfje njar fein

aubercä a(3 ba« eine§ (5d)ü(er§ unb 5[Ritarbciter8. Unb bie=

[c§ 33crl)ä{tni§ ifl mir t{)cuer genug ju fte^en gcfonimen;

bcnn id) (jabe bie ganje B*^'' fl"f eigene Soften gelebt, unb

^abc nur tion ^c\t ju ^nt ba« 33crgnitgcn gehabt, mit i^m

ju 2;ifd)c ju fein unb in feine ©efeüfd^aft gebogen ju n)er=

ben, in bem freilid) ber geiftigc ©eroinn gro§ toav." 2lber

mx fönnen biefe Sarftetlung ebcnfo icenig für öoH berec^=

tigt TjaÜen atö bie gtcid)fan^ feinem 53erleger gemad^tc 25cr=

fid)erung bom 21, 3)ecember 1835: „®a8 SD^anufcript (ber

«®efpräd)e))), h)ie e8 jc^t batiegt, ?oftct mic^ bereits fo öict,

nid)t QÜcin an meinem ^eben, fonbern aud) an baaren 2tu8=

lagen, ba§ nicnn id) 2000 2^tr. @ett)innont^eit crfjatte, ic^

in 2ißa()vl^eit noc^ nid)t ju meinen Soften bin."

©aß ©oetl)e münfd)te, Sdermann möge ftc§ junäd)ft gan,^ an

il)n l^otten unb fic^ ber 5tu8gabe feiner SBerfe hjibmcn, ift frci=

tid)njaf)r, unb bcöfjalb fonntc er nidjt baran benfen, it)m ju einer

üffentUdjen ©teüe ^u ber()e(fen, ^ätte eä aud^ in feiner 3)cac^t

geftanben, ifjm eine feinem SBefen unb feiner Silbung cnt*

fpredjenbe ju öerfd)affcn, ha eine fo(d)e if)m bie freie 33er=

fügung über feine 3^^^ geraubt, auc^ ifjn jur batbigen !ßer=

{)eirat{)ung öeranlafjt f)aben tüürbc, wddjt bie Stbfidjt, bie

©oet^e mit i^m Ijatte, üödig öereitctn mu§tc. §rei(id)

Sußert ^cucer anfangt 1831 gegen Söttiger, ©oet^e fjobt

fd)on mcf)rfa^ baran gebad)t, ßrfermann eine 5lnftettung bei

ber gro{^^erjogtid)cn 23ibliot^ef ju berfc^affen, aber c8 ^obe

t^m nur an (Sntid)icben(}eit öon innen gefehlt: ollein ©oet^c

njollte i^n eben ju bem 3*^^'^^ ^eranbilben, ju bem er fic§

tion 2Infong gern beftimmt ^atte, unb er fannte auc!^ (S(fer=

mann ju gut, a(ö ha^ er tjätte gtauben fönnen, biefer merbc

fic^ in einem fotc^en ©ienft jufrieben finben. 3u"Äd)ft ga(t

c3, i^n inö ?eben einjufü^ren; beS^atb forbertc er i^n auf,

fid) bie Ä'enntnifj be3 (Sngtifc^en anzueignen, moburd) er in

©tanb gefegt mürbe, ben tüd)tigften ber jungen ©ngtönber,

für bie 2Beimar g(eid]fam eine beutfc^e .^oc^f^utc gemorben,

^riüatuntcrrid)t ,^u crtf)ei(en. ©ine befferc (gmpfe^tung, aU
ba8 ©oet^c'fd)e ^auö baju bot, mar unmöglich 5u finben.
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S)q§ biefcr Unterricht für ßrfermann eine niül^feüge Slrbeit

geraefen, rairb niemanb ju beI)oupten hjogen, ber üon bem

Reitern Seben n)ei§, ha^ er auf bem l?anbe mit bem jungen

Stöbert üDootan führte, mod^tc il^n ourf) oft ber Unitiille befoÜen,

bog er ftc^ nic^t gonj feinen ©tubien übertaffen fonntc. ©er
freie Sefud^ be§ Sweater«, ben t^m ©oet^e berfd^affte, toax für

t^n eine OueHc bilbenbften geiftigen ®enu|fe§. SDic Greife,

in hjetc^e er burd^ ©oet^e unb bie @efenfd)Qften feiner

©c^rticgertod^ter gejogen mürbe, gaben i^m bie ©etegenl^eit

gu reifer äußeren unb inneren 5tu§bi(bung, unb eS njar

©oet^e'g (Sd^ulb nid^t, menn ßcfermonn biefc 33efanntf^af=

ten nic^t fo benu^te, niie biefer e8 tüünfd^te. 5(18 bei ©oet^e'ö

•Qubelfeier im 9^oöember 1825 bie ^)^ttofop^ifd)e i^acultöt

JU 3ena bem jDitfjter boö 9?e(^t einräumte, jwei jungen

SO'Jännern ben ©octorgrab ju ert^eiten, ttjö^ttc er baju däcx-

mann unb feinen ©rogneffen S^icoloöiuö au§, Woüon bie Äunbe

in alle SBett flog. „33eibe nsirfen feit (öngerer unb fürjerer

3eit mit mir ju gleiten ^mdtn'\ ^ie§ e8 im 3)anf=

fd^reiben ©oet^e'S on hit g^acuttät, „ineldje, bon fo Dere^r=

tidjer afobemifd)er dor^oration mit ScifaH anerfonnt, unö

auc^ fernerhin gemeinfam öor 5Iugen unöen'ücft bleiben follen/'

Unb «er to'xxh eö glauben, bog ®oet§e bem bürftigen (Sdtermann

bie 9)?ü^en3o(tung für bie 3luögabe feiner 2Berfe n'idjt burc^

fUngenbe Tlim^t Oergottcn ijobi, ttjer, ber ba n)ei§, mit

njelrfjer SiebenSraürbigfeit er bem ienaifc[)en 'SProfeffor @ött=

Ung unb bem ^rinjenerjie^er <Sorct ein entfprcdjenbeg ^ono=

rar ju übermitteln hjugte? ©er fc^eue unb frönttictje öder»

mann hjar fe^r reijbarer 9?atur, unb fo fonnte eS nid^t fe§=

Icn, ba§ er leidjt, unb ni^t all ein burd) ©oet^e'S ©ol^n,

wenn biefer feine böfen Sage ^atte, oerte^t würbe, unb ftd^

um fo bitterer ge!rän!t füllte, atS er auf eine reelle S3er=

forgung öon ©oet^e'S Seite I)offte, obgleich biefelbe eben bie

e^renüoHc 3lbfic^t, tt5eld)e biefer mit i^m ^atte, burc^freujt

l^aben mürbe. Xa^ er jioifc^en ©oetl^e unb beffen Sluguft

»ermittelt ^abc, ift nad^ bem, toa9 ^oltei felbft öon bem

innigen unb offenen S3er]^ältniffc gwifd^en S5ater unb ©o^n
berietet, faum gtaubtid^. ©oet^e fud^te in fold^en %'äütn

felbft JU termittetn. 3JJet)rfod^ mieb ©dermann ouf längere 3cit
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baö ©oet^e'fd^e $au8 uiib ftellte ftd^ nur auf befonbetö geäußerten

Sßunf^ ein. 3)a^er manche leere 3'^i[t^f"i^'iu'^e; ^^^ öom
16. ^luguj^ biö jum 9. 9?oüember 1824, Dom 11. Ouni 6i8 jum
15. Dctober 1825, öom 26. -Ouü bis jum 8. 9^oöcmber 1826,

t)om 18. Dctober 1827 biö gum 11. 9)?ärj 1828, bic frei=

lid^ unangenehm berü{)ren, befonberö ba fein SOßort ant fic

^inbeutet, ober bod) feine eigent(i(f)en ?iicfen bilben, mii in

biefer 3eit ber ^jerföntic^e S3erfe^r rtirflic^ getöft njar. 9^Q(^

.^erfteUung beS freunbli^en S3er^ä(tni[fe8 no^m ßcfermonn

immer n)ieber bic 33eorbeitung ber „@efpräd§e" auf, bie i^m

ju «a^rem S^rofi gereid)ten; »on i^nen l^offte er einen gtücf=

liä)tn Eintritt in baS fcfjriftfteüerifc^e I?eben, baS er a(3 feine

23e[timmung anfal^, ba er fic^ rc^t in feinem Sfement nur

fül)lte, ttjenn er fd^riftlic^ feine ©ebanfen unb @efü()[e ent=

widetn fonnte. jTod) mu^te er cö bei aüer .^offdjcu für ein

@Ui(f anfe^cn, ot3 er im Oa^re 1829 ben 5luftrag erhielt,

ben Grbgroß^er^og im Sngüf^en ju unterri^ten. SD'Jit Un=

gebutb fat) er ber im näc^ftcn -Salire erfolgenben S3eenbigung ber

Sluögobe leijter ^anb entgegen, ha biefe i^m eine freie 3«»^ in

SluSfic^t ftetltc, bie er vooi ju einem 2luöf(uge mit bem öon

©oet^c i^m jugefloffenen Honorar ju benu^en gebeerte.

5l(« es firf) eubtid) entfd)ieb, bo§ er im grüfjja^r 1830
mit ©oet^e'S So^n, frei(id) ein fonberbareö ^oar, eine

JReife nad) -Statien ontreten fottte, übergob er bie .^anbf^rift

feiner „©efpräc^e", bic nod) ber legten $anb beburften, fet=

nem i^reunbe ^ofrat^ ©oret, um fie, foüte i^m auf ber

SfJeife ettt)a8 2yJenfd)U^e8 begegnen, an ©oet^e abzuliefern.

3JJan^e8 Voax nur mit 33(ei[tift gefdbricben unb nidjt gehörig

aufgearbeitet. 9^ad)bem er fid) fd)on in ©cnua Don feinem

lebhaften 9teifegefät)rten getrennt, neben bem er fic^ freiüc^

gebriidt füllen mußte, t^eifte er ©oet^e feine Sfbfic^t mit,

in ftificr 3urürfge5ogcn^eit ju -yiorb^eim in ber 9^ä^e feiner

©eliebten unb i^ver SBevnjanbten einige 2)fonatc auf bie (e^te

SDurdjQrbeitung ber „©efpröd^e" ju oertüenben, um fic^ üon

biefer olten Sürbc ju befreien, unb bann an neue literarifc^c

5lrbeiten ju ge^en, ba er fid^ jum ©c^riftftefler berufen

fü^te. ©oet^e wiberf^jrad) nid^t, tt)ie unangenehm eS i§n

Qu^ berühren mußte, baß ^dcrmann, auf beffen fortwä^renbc

e«fe;tHonn, ©efpräc^ mit QJoet^e. L b
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2:^ei(naf)nte er für feine legten Sa^rc gered^net, fic^ üon i^m

f^eiben tDottte, erftärtc bielme^r, ba§ bic StuSarbeitung ber

„©efpräd^e" i^m um befto angenehmer fei, njeit er, wenn er

ouc^ feine balbige 33eröffentli^ung tüünfd^e, bod^ bie ^anb=

ft^rift gern mit il^m bur^gel^en unb fie berichtigen möd^te.

@[üd(id^crn)ei[e würbe bic S3er(egen^eit, in we^e (Srfermann

burci^ ©oet^e'S 9)iiöbifligung beä fofortigen 2luftretenS mit

feinen „©efpräc^en" fid^ gefegt fol^, burc^ ben 9tuf ber ®vo^=

l^erjogin gehoben, iitn Unterrid^t be« (Srbgro^^erjogS in ber

beutfc^en unb cngtifrfjen lOiteratur ju teilen; hoä) fc^on auf

ber ^inreife erfc^ütterte i^n bie Äunbc, ba§ 5luguft in 9?om

on einem ©cl)laganfatl geftorben. S^at brang ©oet^e bar=

auf, ia^ bie 2)urd)fic!^t ber „©cfprä^e'' bic erfte Slrbcit beS

3urücfgekommenen fein muffe, an ben er ftd^ nac^ bem 35cr=

tuftc bcö ©o^neö um fo inniger anfc^toß; fic wollten nid^t

e^cr nac^(affen, crflärtc er, aU bis atteS öollfommen get^an

unb im Steinen fei. 5lber batb barauf brad^tc ein burd^ bie

gewaltfame Unterbrücfung beS ©d^merjeS öeronla^ter fd^redE=

lid^er SSlutfturj ©oct^e bem ßnbe na^e. '^aä) feiner ^erftellung

war öon ben „Oefpra^en" feine Siebe me^r, ia er je^t, wo
er an fein naf)c3 (Snbe fo einbring(id| gemannt worben war,

feine ganje S^ätigfeit auf bie S3ottenbung öon „i^auft" unb

„2Ba()r^eit unb ©id^tung" öerwanbtc. (Scfermann war mit

ber SJcbaction üon ©oet^e'ö ungebrucEten tfeinen «Schriften, bic

aU „9ta(^(o6" erfd)einen foHten, unb mit ber ©urc^fic^t feiner

Sriefe jur fpätern iperouögabe befc^Öftigt; feine übrige 3eit

üerwanbte er auf bie 23ermel^rung ber „©efpräc^e" burd^

neue, fo lange ein gütiges ©efc^idt i^m noc^ bic Unterhaltung

mit ©oet^e gewäf)rte. ©onberbar genug ^ören mit bem«

6. -Suni 1831 feine Stufjeic^nungen faft ein ^atbeS -Qa^r'

gonj auf; erft am 21. S)ecember beginnen fie wieber (auc^

ber brittc Zijtii ^ot in biefer ^üt nur ein ©efpräc^ bom
3. ©ecember f)injugefügt), unb in ttn beiben folgenben Tlo»

naten berfiegen fie wicber böllig, Wa8 (Scfermann fetbft etwaS

fcitfam bamit begrünbet, baß er gleichgültiger in ber 2luf"

faffung Don ©oet^e'ä SBorten geworben, ba biefer i^m in

»öüiger ^raft unb Si^if^c täglic^ ttor Singen gewefen; öom
Wdx^ fügte er erft nac^ @oett)c'S Sob „au8 ber nöc^ften
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Grintierung" jiüei @c[prQcf)e ^inju, ein anbercß fe^r bebeu^

tcnbeö im britten Xi)t\k.'*

'^ad) @oet^e'3 Jobc waren (Srfermann unb 9?icmcr mit

ber Verausgabe ber „9?a^ge(a[feuen 2Berte", fobann mit ber

SKuSgabc ber „©ämmttidjen SBerfe" in j>uei Ouartbänben be=

fc^äftigt (bie umgearbeitete 2Inorbnung beS crpen 33anbeS

fanbte Scfcrmann fc^on am 7. -Oanuar 1835 an 9?iemer);

Qu^ l^atte i^ni bie @ro§^crjogin eine 5lrbeit aufgetragen.

jDancben nahmen iljn feine ^duSlidjen 5(ngetegenf)eiten in

SInfprurf), ba er in^iüifctjen ge^eirat()et. Slud) fül)(tc er fi^

fo teibcnb, bafj er im (Sommer 1835 ein ©eebab befuc^en

wußte, bcffen folgen fid) leibcr ni(^t fo h)0^(tf)atig jeigten,

hjxe er gehofft, ^alb nacf) ber 9?iicffcf)r fc^reibt er an 9tie=

mer: „Oc^ bin öiet burrf) ^i^cnii"! geftört ttjorben bie ganje

SQ3od)e, boc^ faf)rc ic^ nun njicber fort in ber 9ccbactiou ber

Slbfd)rift meiner «©cfpräd^e mit ©oet^c». @ö tt)irb etraaö

SBebeutenbeö, bod^ fjoht xd} meine S3ebenfen, ob e8 nac^ bem

[in ben beiben üorigen Oa^ren üon 9fiemer herausgegebenen]

3eÜer'f(^en 33riefroec^fe[ bcbcutenb genug fein mirb, um nod)

ein tiefeö Sntcreffc jn bcraivten. 2ßa8 mid^ tröftet, ift, ba§

c8 lebenbig unb wa^r ift, mag c8 benn tuirfen, tt)aS e8 tann.

Unb eigentlich fott man bei ber SIrbeit nic^t an bie SBivfung

benfcn." SOßet^c ungemeine 5lufna^me er fic^ luirf(id) t)er=

fprad), geigt fein t)om 4. 2)ecember batirter, für bie 33ertag3=

|anb(ung beftimmtcr „^lan". „Tlan barf biefeö Suc^ ^alb

unb fjatb aii ein 2Berf ©oet^e'S betrachten", fc^reibt er,

„unb jmar aU ein gefproc^ene^, tnbem mein 33erbicnft f)aupt=

föd)ltc!^ nur in ber Sluffaffung unb fünftterifc^en 3)arftettung

befte^t. 2Ö3er ba^er ©oet^e'S 2Berfe befi^t, wirb ben eigent=

lici^en Ooet^e nic^t tioÜftänbig !^aben, roenn er nic^t auc^

biefc «@cfprärf)e» ^injufügt." 3!)amit man aber gan,^ fi(f)er

ge^e, unb e« i^m mögtid^ werbe, bei einer balb ju ^offenben

* Selber fmb bie2rufjeic^nun9en,bte ft^ barüber inOoet^e'^ütage»

fcüc^crn tuä^renb ber 3af)re bon Sdermonn'fl Umgang finben, mit

tajenigen ^ufädtgen 2Iu8no^men, ntc^t beröffentlit^t. 3m „®oet^e*

3al^rbud>", 33b. 1, ®. 288, finbe id^ barauö ben Sintvag angefütirt:

„aJiontag ben 10. Oftober (1831). 2JJtttag8 Dr. (gdermann. La
peau de chagrin (ton 33a(jac) ju lefen angefangen."
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gnjeiten 'Auflage baö S3ud) nocf) ^u öerbeffern unb ^u Der=

öoüftünbig^n, roäre e« fem iffiunfcf), ban man Dorab nur

3000 (frempfare brucfe; bie T^xan^ohn unb (inglcinbcc tt)ür=

ben nid)t fäumen, ba« ^etf ?^u überfe^en, boc^ roäre e8 bet

für^eftt yßeg, raenn ber beutfc^e Verleger [ic^ mit einem

parii'er unb einem (onboner SÖuc^f)änb(er öereinigte unb biegen

;^um ^vatd ber Ueberfeljung bie 5i(u3^ängebogen berfaufte. Octjt,

tüo er bie Dte(fac^ ßer^ögerte unb burcf) mancherlei Umftönbe

unterbrochene y?ebaction öor wenigen Xagen öoüenbet, liege

ba«! SU^anufcript in reinlitfjer ';i(bi'rf)rift bereit. %[9 aber bie

^rocf[)au3'icf)-? ^ud)f)anb(ung, an bie er ficf) geroanbt I^atfe,

biefe« ein^^uief/en üerlangte, fonnte er nur baß be^ elften

!J[)ei(e« überfenben; am 3c^(u)'le be3 anbern g(eic^ ftarfen ^abe

er noc^ einige iffioc[)en j^u t^un. Um bie 5öud)^anb{ung, bie

ficf) auf ben öerfiültnißmäf^ig geringen budj^dnblerifc^cn (fr=

folg be« 3(f)iller'fc^en unb ^^Iter'i'd^en 58riefrced)i'el3 berufen

f)atte, ;jur '^nnaljme ^n beftmtmen, beutete er barauf f)in,

bafi er if)r auc^ feine anbern -föerfe iibetlai'fen werbe, unb

er fd)on ein ^rceite« im "Sinn unb in ber ^ugfiifirung f)abe,

toai, wie wir ipäfer ^örcn, eine ^ilu§gabe öon f^oetfje'«! iürie^

fen war. Xer Sc^lufi be8 ;^weiten l^eileg ^ielt (Scfermann

länger auf, aU er gebad)t Ijatte. 2(m 21. melbete er, boR

er noc^ einige 2ßod)en ;^u t^un fiabe, um einige bebeutenbe

(5ad)en über ben „»^auft" l)inein;5ubringen unb auc^ ben

Gd)lu§ gut iju öoUenben. Xemnac^ ift jebenfalld ba« rV)e=

^^cad) Dom (j. Ouni 18.^1 ein fpäterer Bul^t?/ Qud) wol ber

jetjige Sdjtuß, iÖb. If, S. 241 fg., mit ben il)n einleitenbtn

beiOen legten ,>^eilen toon S. 240.

5öei ilyteni Cfr)cl)einen im silpril 18.^G erregten bie ,,0!)e=

fpräc^emit (^oütjt" ba8 frcubigfte 5iluffel)en. ^<ilm anerfennenb=

ffen fprad) fid) ^Ißeij^e barüber auä in ben ,,v)'al)rbü(^ern

für wiffenfdjaftlid)e Hritif". „^ißir Ijaben in ^errn (fcfer=

manu einen ber feltenen ^äüt", bemertte er, ,,Wo bie do[I=

ftäubige ^erfenfung eineg angeborenen XalenteS in einen

fremben OiJeift, bie burd)gängige i/^ad)bilbung ber ^.^rt unb

Uöeife, beä Stileg unb ber »formen biefeS Öi5eiftc3 als bie

y^aturbeftimmung, al« ber eigentliche ^eruf be« Onbiöibuunt«

erfd)eint, unb of)ne oüen fühlbaren 9^(ac^tf;eil für beffen f^iJeifte«»
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unb @eniüt^3(a(jcu, filr bie Üreuc iinb 9fcb(id)feit [eine« ÜDen«

fcnö, JljimS unb 0cl)a[fcn8 erfotf^cn faim." jDod) bcv Vlb[a(j

blieb tief initcr (iifcvniaun'iS (iiiüavtimiien, 'tiefer meijite

fd)ou im Dctober, bic eiftc 'i^liiflagc iiiiiffe balb Devflriffen

fetu, fobafj er bcrcitö an bie ,^tücite ^n bcufcii Ijabc. (Sin Hon

incl)reren ©eilen fletuünfdjteö ^lecjiflev »uoflte er bem 53nc()c

iiid)t beifiic^cn, nud) uid)liS aU nur einic^e flvanimalifnlifdje

unb anberc AMeinififcilcn öubern, Hon allen ^nfät^en abfeljen,

tüoiu er tuol [pütcv im ©lanbe [ein fönnte. Vciber mnfjtc

iljm bie iinnlat^v^ljonblnnc; melben, bof; biv< jetU nnr ettua

1400 (Jjemptove in ben "iUidiljonbcl iv'fp'H'i'i'i'» m'b eö, um
bem jDebil eine neue ''ilnrecinncj ^^n geben, geialljen fdjeinc,

bie nod) Dorriitljigen mit einem neuen 2ite{ nnb einem 9?€«

flifter al^ »Jtuelte unHcränbevle "iHni^gobe" evfd)einen ju

laffen. I5cfermann (\'n\(\ baranf ein; gleidj.^eitig bemcrfle er,

bafj er bie Don bem 'ik'nrll)eilcr in ben „iHiittevn für litera»

rifd)e llnterljaltnniV gegebenen WlnU banfbar für eine mirf=

Iid)e ,yueite V'lm^rtabc brand)en mevbc. „Go j. "i^. l;abe id)

hau mit yied)t getnbelle fiel) oft iuieberljolenbe o fogte id)»,

«fafltc ©ocllje», bereites bnrd) bcibe 5üiinbc in eriuibertc,

bcrfctjte, ontm ortete, entgegnete, ober mie eö fonft

l)eifU, corrigirt, mobnrd) benu in bie Xiarftellnng eine gröfjerc

^(egan,^ gcfommen. Ueberljanpt tonnte id) ,yir ,:^Uieiten ''iln[=

läge mand)e fd)öne „Hnfiit^e madjen, im '(\all ei? für ;^t\)erf=

uiäfüg erad)tet mcrbcn follte." tlirft am 27. vhili 1837
tljeiltc er ber '^H'rlagMjanblnng, gleicl),^eitig mit bem ''Eintrage,

feine „(Mebicl)te" ;^n übernel)men, ben (""H'bonfen mit, ein brit»

teö ii3änbd)cn „(^K'fvriid)e" aniS,ytarbeiten, mojn er nod) reic^^

tid)e 51)iaterialien l)abe. üDiefelbc erUärte fid) jnr Uebernal)me

unter etnuu^ ermiif^iglen ^i^ebingungen bereit, bod) nnterliejj

(i'rfermann, fold)c in Ü>orfd)lag ,^n bringen. I^en Vlntrag üon

ü5rorfl)ani3, ben 'Jlrtifel „Woetlje" für baö „(ioni'erfation8=

Ve^ifon ber neneften ^eit nnb Literatur" jn liefern, lehnte

er om 29. 9Jiai 1838 mit ber iLk-merfnng ab: ,/M) fül)(e

mid) bei niitjerer ^ilnfid)t ber (Sad)e ba^u bnrd)anö uid)t im

Gtanbe. ''^Inel) foU ei Ol)neu onf anbcre ÜBeife jngnte

fommen, inbem id) meine streifte nnb SDiufje ber '',llm?arbei«

tung beö bereite mit 3l)nen Herabrebeten britten 53änbdjcn8
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meiner « ©efpväd^e » mibmcn unb unget^eilter juirenben wiH."

2(6ev ber feinen ßrraartungen nid^t entf^)recf)cnbe 5IbfQ|,

ber buvd) ein 9?erfe^en nod) bebeutenb geringer bered^net h3ar,

otö er ficf) irirfüd) ^erauSftetlte, madjte i()n unmut^ig jur

i^ortfe^ung, bie if)m boju fe^r fd^irer fiel, ^^attc er oud^

einjetneS fc^on gUicEfic^ mit Stufroenbung aller ^raft ouöge=

fü^rt, fo iror bod) ber if)m »orüegenbc Stoff, menn er nic^t

QU§erorbentUd)e 5tnftrengungen madjen «oÜte, feineSraegS

l^inveidjcnb, ein britteö, ben beiben erften ebenbürtiges S3änb=

d^en ju fiiflen. i3d)on ^otte ifin bie erfinberifd^e dhti) auf ein

fettfameö 2Iuö!unft!§mitteI gebrad^t. jDer i^m äu§erft «0^1=

nsoQenbe ©eljcime ?egationörat^ ©oret, ber im Oa^re 1836,
nac^bem er bie Srjiefjung be§ (ärbgro^^erjogS Dottenbet, nad^

@enf juriidgefcljrt raar, ^atte i^m mitget^eitt, ba^ er in fei=

nem 2:agebnd)e Hufjeidjnungen ou§ feinem Umgongc mit

®oetf}c bcfi^e. 5Iuf Qrfcrmann'S S3itte üerf^jrad) er i^m,

bicfe für i^n jufamnienjufteEen unb i^m jur Senu^ung für

ein britteö Sänbd^en ju übertoffen. On (Srraartung berfelben

njollte er, aU baS i^n fc^r betrübenbe 9}?iigDerftänbni§ Wegen

beö ^(bfa^cig ber ,,®efpräd)e" fid) ju feiner Ijödiften ^reubc

gelöft f)atte, bie 2(rbeit roieber anfnel^men. „'Dieiuc früher

feljv angegriffene ©efunb^eit", fd^reibt er 2Bei^nad)ten 1838
an iBvodf]auS, ,,\:)at fid) feit einem -öaljrc merftidi gebeffert,

«orauiS fid) benn auc^ für meine probuctiüen Gräfte öiet

®uteö ^offen läßt. 2}ie ^^ortfc^ung meiner « ©efpräc^e mit

©oet^e» fängt luieber an meinen @eifl tiorjugSircife ju be=

fd)äftigen, boc^ ^offc id) Ofmen ben Slrtifel « ©oet^e » g(eid^=

faö§ 3u liefern, miciüol bergteic^cn 5Irbeiten nid^t eigentlich

meine <Bad)t finb unb iö) mit großer Ueberminbung boron

ge^e." 5Iber (Joret ließ i^n auf feine 2)iitt^ei(ungen,

ttjir lüiffen nid}t auö meldjem @runbe, öergeblid^ «arten.

2)?od)te and) ßdermann einzelne Oefpräd^e bie ^t'it über

weiter auögefüf^rt §aben, bie eigentliche !^uft jur gortfe^ung

war if)m, fofange i^m «Soret'ö Beitrag fel^Üe, »erfümmert.

2Iud) naijm i^n bamatS bie in 33erbinbung mit 9tietner über=

nommene neue Slu^gabc ©oet^e'S, bie wieber mand)e3 9?euc

unb iiaS 33etannte in anberer 3(norbnung bringen foUte, Ie6=

^aft in Slnfpruc^. ^a« (Srfd^eincn berfelben im -^a^re 1840
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öerontaßte bte Srocf^auS'i'c^e S3ucf)^anb(ung, am 3. SD^ärj

1841 ßcfermann an baS britte ©anbeten ju erinnern, für

beffen Grfcfjeinen je^t mot ber paffenbftc 3fitpunft fei; öuc^ auf

ben 5IbfQ^ ber beiben erften S3änbc, beren SSorrat^ nod) im=

mer bebeutenb fei (bi^ ßnbe 1844 rtaren erft 2031 Gjem=

plare abgefegt), ttjürbe biefe3 nic^t ungünftig niirfen. (Scfer=

mann erroiberte: „SD^eine Hoffnung ouf einen britten Zi^tii

gritnbete fic^ ^ouptfäc^li^ auf ein 33erfpred)en be§ ^errn

©e^eimen t'egationärat^ (Soret ju @enf, nielc^er mir ein

franjöfifdieä iDknufcript jur freien Seorbeitung überlaffen

»DoUte. ©etbft unfere j^xan ©ro^^er^ogin ^otte im vorigen

grü^ia^r bie @üte, jenen ^xtunb auc^ i^rerfeitS an fein

33erfprec^en ju erinnern. I)arauf famen mieber^olte 3"=

ftc^erungen einer balbigen Uebcrfenbung, bie jeboc^ big jum

5lugenbUcfe unerfüllt geblieben finb. . . . Xoc^ foll nocf) ^eute

ein Srief an i^n abgeben, unb fobatb ic^ etmaS (5ntfd)iebe=

neg erfahre, fotlen (2ie d1a6)xid)t ^aben. 3[Reine eigenen

ü)Zateria(ien reichen nic^t ju; ic^ ^atte bie ^^Ibfic^t, bo§ il}?ei=

nige mit bem (Seinigen ^u »erarbeiten, ba^ barauö ein §üb=

fcfjeS @an^e8 reürbe." 2{m 28. 3J?ai metbete er, noc^ einer

i^m jugegangenen Sfn^eige raerbe baS franjöfifc^e 3}?anufcript

binnen fe^r fur.jer ^t'it in feinen -öänben fein, ^üx baS

britte Säuberen ^ieü er bog ^onorar öon 4000 Zl)[x. für nic^t

ju ^oc^. Srocf^aug mar übet eine fotc^e i^orberung bei bem

erjieüen bucf)^änb(erifd)en Srfofge ber beiben erj^en Zljtlit

äußerft überrafcfit, erftärte fid) inbe§ bereit, unter ben biS^

^erigen Sebingungen bie j^ortfeljung 5U übernehmen. 2Iber

tt)ic ein @efpenft trat ^raifd)en jebe Sßevflänbigung baS )Dli^=

trouen (Scfermonn'ä gegen bie 33er(ag§^anb[ung, ba§ burc^

ein ungtücfüc^eö 3"l'fl'^"ientreffen ber Umftoube gemecft unb

genährt luurbe. 'Diefer glaubte feiner Sac^e fo fieser ju

fein, ba§ er tS 3U einer Q^riminafunterfu(f)ung fommen ließ.

2Bä^renb ber ungefjeuern Slufregung, in meiere er baburc^ Per*

fe|jt njarb, fonnte bie 2(u§orbeitung ber ^oi^tfe^ung nicf)t ge=

beiden. 2)ocf) faum mar nad) me^r a(S ^rcei -Sauren burc^

geridjttic^e^ Grfenntniß bie 5Ser(ag^f)anb(ung freigefprod)en,

a(8 ßcfermann am 10. Slugufi 1845 biefer ben britten 2:[)eil

onbot; baS SDknufcript, baS nodj beS UebeDoÜen öteißeiJ
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einiger glücfCidien 9?ZoKotc bebürfe, lönnc er Batb tiad^ 2Bet§=

nadjten liefern. SKIIcin 33rocff)au8 lehnte jebe weitere SJerbinbung

mit i^m ab, jDer britte jn)ei{ erfd)icn erft Dftern 1848 ju

SOJogbeburg in ber $einric^8f)ofen'f(^en 33ud^i^anb(ung; bie

S3orrebe ift Dom 21. ÜDecember 1847 batirt. <So tagen atfo

jwifc^en ber S3oIIenbung ber beiben erften unb be§ britten

2:|ei(S jwötf bolle 5a^rc.

Senn bie Sin^eit ber „®efpräd)e" unb ha& Sßefen bcr=

fctben borin befielt, ba§ ®oetf)e (Sdermann auf bie fijrber»

iid^fte 2Beife l^eranjubitben, i^n bon jeber feiner 9iatur frern»

ben einfeitigen 9?icf)tung jurücfju^alten unb i^n ju einem

fcinfmnigen Kenner feineS ®idf)ten8 unb ©entenS ju erjie^en

fud^tc, fo ge^t burd^ ben britten 2:^eit ein fc^arfer, mit ni(f|t«

ju öerbedfenber 9?i§, ba ©oetl^e gegen ©oret, ton beffen

SÖJitt^eitungen (Scfermann 72 ©efpräc^e auö ben Ool^ren

1822/23, 1828 unb 1830—32 bennljte, ein burc^ouS on=

berer war. 5tber bieö flimmerte Sdermann bei feinem

SBunfd^e, neueä 9)?oteriat ju einem gteicf)ftorfen britten Zi)dl

ju erf)a(ten, fo wenig, iia^ er biefen fogar neun 2)?onate öor

ber ^tit beginnt, wo er ©oet^e juerft fa^. ©oret'S 5Iuf=

jeic^nungen waren in ber 2ßeife feines !Jagcbud^8 wot meift

fe^r fur3, bielleicl^t ein3etnc fpciter, etwa (gdermann'g wegen,

weiter ausgeführt. !Da8 tc^term fetbft in feinen noc^ un=

benu^ten Slufjeid^nungen tortiegcnbe äyiaterial war nid^t be=

beutenb unb mußte mit mdj größerer ^^rci^eit auSgefüfjrt

werben, a(8 c0 fc^on in ben erften 3:^eiten gefc^el^en, wo bie

Erinnerung noci^ öiel lebenbiger Wor. 2Senn in biefen (Sder=

mann mit wenigen ^tuöua^men feljr jurücftritt, ja einigemal

in ouffallenber ^eife nid^t baS, \va^ er gefagt, foubern waS
er bei fi^ gebac^t, erwötjnt wirb, fo finben fic^ ^ier me^r=

fad^ große, lange bebad^te, mit biefcr «Sorgfalt ausgearbeitete

2luSfüf)rungen ßctermann'S felOft, fo über bie 5yiatuvgefd)id)tc

ber ^ögel, mit ber er in fpätern -Satiren fid^ gan^ befonberS

befd)äftigt ^atte, über bie iöereitung t)on ^feit unb Sogen
unb bie baju ^jaffenben ^otjartcn, unb er erfd^eint Ijier in

toHem ©tanje; biefe ®efpröd)e finb tieine 9J?eiftcrftüde, in

benen mon ©oet^e'S (Sd)ü(er freubig evfennt. (Sin pdjft beben«

tenber S3rief Sllei-anber t)on ^umboIbt'S an ben Äanster 3)iütter,
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bejfen Slbfc^rift Gcfermann Dortag, rotrb ^u ben gen)id)tigflen

2Ieu§erungen über ben oerftorbenen ©roß^er^g .^arl 5Iugufl

benu^t. ^2{uc^ ein iöricf iffiaüer Scott'« an ©oet^e gibt

einmal erroünfc^tcn Stoff. Sin anbermal fü^rt eine 2cf)rift

Don .pinric^S ^u rceitau'egefponnenen 53emertungen über ba3

altgriec^ifc^e Xrania. So fuc^te Sdernmnn ficf) neneS 2}?a=

teriat ^u oerfc^affen, baä in feinen 2{uf5eirf)nungen faum on=

gebeutet war. .paben roir auc^ in biefen unb anbern gröf^ern

@efpräc^en nocf) rceniger eine rcortgetreuo ÜDiebevgabe bn
tuivf(ic^en llntcrl)a(tung a(« fc^on ^äufig genug in ben erften

Ütjeiten, fo entfprid)t boc^ auc^ ^ier Gcferniann"« fünft(erti'cf)e

5Iuefü^rung in iöort, Xon unb vJnfjalt wefentüc^ ber %xt,

ttjic fic^ ©oet^e au^'^ufprec^en pflegte, unb fann in biefec

S3efcf)ränfung a(3 aut^entifc^ gelten. 2;orin unb in ber fin=

nigen, auc^ fpracf)(tcf), rcenn >üir t)on ffeinen ^(ecfen abfegen,

fein aufgearbeiteten XarfteUung befte^t ber uncergängtic^c

2ßert() bicfer „©efpräc^e", ben auc^ aUe perfönlid^en .Kenner

©oet^e'«, fobie ©ropfurftin,?Hiemerunbber .^anjlerüonDJcüÜer,

anertannt ^aben. Xie Don d. 21. ^. iBurt^arbt 1870 ^er=

Quegcgebenen „lInterf)o(tungen @oet()e'e" mit bem lettem

unb bie ^ufjcidjuungen 9iiemer'» ''„©oetf)e''g Jifc^reben" in

ben „SKitt^eitungen über @oetf)e", 18-40, 33b. II, S. 694—
725, unb „^p^oriämen unb 33rocarbica", in beffen „53ric=

fcn öon unb an @oetf)e", S. 237—382, 1846j bitben ju

i^nen eine rcert^DoUe Grgän^ung, entbehren aber ber fünft*

lerifd)en @efta(tung (fdermann''o, bie @oetf)e'g eigenen iöei=

fall gefunben ^aben rcürbe, luenn er aud] bie Ginmifc^ung

Soret'» nid)t gebilligt ^aben bürfte. (finige 3)cdngel ber

9tebaction unb fonftige -3rrt^ümer, foroic bie Ginmifc^ung

unbebeutenber XagcSereigniffe, bie o^ne ?5olge bleiben, neben

bem Ueberge^en mand)er bei weitem roic^tigern Derfd)roinben

neben fo ijoijtn 53or5Ügen. SSenn neuerbing'o Stre^lfe, bec

noc^ immer (fdermann ^u @oetf)e'g Secretar mac^t, beffen

„©efpräc^e" gegen bie ^lufjeic^nungen öon -Okulier unb diii'

mer Ijerabfeljt, fo t^ut er il)nen bag entfdjiebenfte Unred)t;

abgefe^en Don bem 33or3uge, ben fie burc^ i^re fünftlerifc^e

^itugfü^rung beanfpruc^en, übertreffen fie btefe burc^ reichen

©efjalt unb bie gemüt^li^e Eingabe ©oet^e'ä, ber \id) in

Sctermanr. , deipiäc^e mit @oet^e. Z. C
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(Srfermann'« 9?ä^c immer »oo^t füllte unb fi^ be§[)a(b ganj

3ur äußern ©cf^i^te ber ,,@efpräd^e" bemerfen toiv,

bofe ber britte in 2500 (S^emptaren gebructte ZijtH 1867
in ben SSrodf^auS'fc^en S3ertQg überging; nur brei i^ünftet

ber Sluflagc waren bantatö öerfauft. Om fofgenben Oa^rc

crf^icn bie erftc ©efammtauSgobe in brei 2;^eifen mit t)er=

öoUftänbigtem 9?egifter 0(8 britte Stuffage, hjelc^er 1876 bie

tierte unb 1883 bie fünfte fotgten. Ong ßngtifc^e m\xx=

ben bie „Oefpräc^e" 1839 üon Butler, 1850 bon Djrenforb,

in« i^ranjöfifc^e 1862 öon 0. 9^. Qi)atkS unb 1863 ton

Smitc jDelerot überfefet.

(Srfermann'« ©teöung beim (5rbgro§^erjog bauertc bi«

1839 fort. 5m öorigen -O^a^re ujar er ^ofrat^ unb ©ibUo=

t^cfar ber ©ro^^erjogin getuorben. ßiterarifci^ ^ot er fic^ au^er

ben „©efprä^cn" unb feinen „©ebic^ten" nod^ burd^ bie §er=

ouögabe öon @oet^e'8 Serfen befannt gemalt. 9)leteoro(o=

gifd^c unb ornit^ologifc^e ©tubien unb bie engüfc^e Literatur

gogen i§n in ben leljten Sauren teb^aft an. ;i?ängerc ^nt
lebte er in unb bei ^onnotier. ©ein ?eben mar cinfad^ unb

fd§tici^t. Leiber fottte er bie britte ?lu«gabe feiner „©efpräd^e",

tro^ i^rer ottgemein onerfonnten ^o^en S3ebeutung, nic^t er=

leben. (5r ftarb ju SBeimar, njo^in i^n bie ©roß^erjogin

berufen ^otte, 62 Oa^rc olt, am 3. ©ecember 1854.
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C^cr 'Sfiifor gi6f 3T(t(i5ricf){ nkt feint ^Pcrfoit iiiib i5)(!rfiiinff iinb bic

ßiilfldjimg feines 95frt)afliii(yc« 51t ©ocf^c.

^u Sinfen an ber ?u^e, einem 'Stäbtd)en jiBif^en

Lüneburg unb Hamburg, auf ber ©rcnjc beß 9)carfc^= unb

^aibetanbeö, bin i^ ju Slnfang ber neunjiger Oafire ge=

boren, unb jUjar in einer ^ütte, tüie man inol ein §äu^=

d)en nennen tann, baß nur einen Ijeijbarcn Slufentljalt unb

feine !Xrc^pc fjatte, [onbern mo man auf einer glcid) an ber

^aut^tljür fteljenben i'citer ninnitie(bar ouf bcn .'i^ntboben ftieg.

3t(8 ber 3ide^tgcboreue einer 3n)eiten Gljc ijaht id) meine

Gleitern eigent(id) nur gcfannt, mic fic fd]on im üorgerürftcn

5llter ftanbcn, unb bin jmifd)eu beibcii gemiffernuif^en cinfam auf=

gemadjfen. %wS meines ^aterß erfter ßfje lebten jwei (2ö[}ne,

ttoüon ber eine, nod) Dcrfd)iebenen ©eereifen al§ 'üJlatrofc,

in fernen 2öe(ttfjei(en in ©efangcnfdjaft gerat()cn unb tier=

fd)oIIcn mar, ber anbeve aber, nad) mefjrmangem ?{ufcnt()att

gum Salfif(^- nnb 3cc()unbfang in ©röntanb, nad) .^am^

bürg jurüdgefe^rt mar unb bort in mäf^igen Umfiiinben lebte.

%üS metneö 55aterß ,:;meiter @^e maren Dor mir jUDei ®c^mc=

ftern oufgerood)|en, bic, o(ß id) mein jmölfteö Oa^r erreid)t,

bereits baiS iiäter(id)c ^anö ücriaffen f)atten unb t^eitS im

Orte, t^eitS in .^aniburg bicntcn.

jDie ^aujjtqueüe beö UntcrljattS nnferer fleinen ^amitic

mar eine^u[), bie unS nic^t aüein ju xtnferm täglichen 33c=^

barf mit Wiid) ücrfa^, fonbcrn öon ber mir aud) jäfjrlid)

ein £alb mäftcn unb aujierbem ju gemiffen 3"ten für einige

1*



4 Ginleitung.

Orofc^en 'iDlild) Devtoufen fonnten. ferner befaj^cu tntr einen

%ätv ?anb, bcr unS bie nötf]tgm ©emiifeavten für ba§ 5Be=

bürfnip bc§ -OalircS gewinnen lie§. ßovn 511 33rot inbcß iinb

2)?e^I für bic ßüd^e mußten lüir faufen.

9}?etne 9!}hittcr fjatte eine befonberc ®efd)icfüd^!eit im
2BotIi'pinncn; aud) fc^nitt unb nä^te fie bie bürgerlt^en 2)?u^en

ber (^vaucn^immcr ju befonberer 3"^'i'^'5f"§fitf njeld)c§ t()r

benn bcibc!^ jur Cuelle einiget (SrföerbeS geretdjte.

3)teine:§ 53atcr8 eigentUd)e§ ©efc^äft bagegen war ber

23etrieb cineS f(einen ^anbelS, bcr nac^ ben üerfc^iebenen

3'a^re§5citcn üariirte unb ifjn tcranlaßte, ^äuftg bon §aufe

abiuefenb ju fein unb in ber Umgegenb »icl ju ^upc um^er=

Sufdjwcifen. 3m (Sommer faf} man i^n mit einem leichten

löljernen 3d)vänfrf)en auf bem i)?ücfen in ber ^^aibegegenb

bon 2)orf vt 2)orf wanbern imb mit Snnb, ^i^'^"" ""^

©eibc l)aufiven gefjen. 3^'9^f'^ faufte er ^ier nioöcne

Strümpfe unb Seiibermanb (ein auö ber braunen 2Bo(Ie bcr

Öaitjc^nudcn unb ;(cinencm Qiaxn gemebtcS B'^uq)/ ^^^ ^^

bann auf beut jenfeitigen SIbnfer, in ben 93iertanben, glcid)=

fatle ^Qufircnb luieber abfetJtc. O'm SBinter trieb er einen

Raubet mit rof^en Sc^reibfcbcrn unb ungebteidjter !?einn)anb,

bie er in ben ^DiJrfern bcr §aibe= unb 2)^arfc^gegenb auf=

fanftc unb mit 3d)ifft^ge'iegcnl)eit nac^ Hamburg brodjtc. 3n
allen fällen icbod) mußte fein ©cnjinn fc^r gering fein, benn

wir lebten immer in einiger ^trmutT;.

(Soll idi uu-.i öon meiner finblid)en üljätigfcit reben,

fo war fie gleidjfallö nad] ben 5al)re§jeiten berfd^ieben. 9}?it

bem onbred}fnben ^-vüliling unb foluie bie ©eiuäffer ber ge=

wbl^nlic^cn d'Ibüberfdjrocmmungen ücrioufen marcn, ging id)

täglid), um ba« nn ben 23innenbeidien unb fonftigen (5r=

I)öl)ungeu angcfiiülte (Sd)ilf ju fammeln unb atö eine beliebte

(Streu für unfeve fiut) an',nt)äufcn. 2I?cnn fobann auf ber

mcitan^gcbcfjnten 2öcibcfläd^e ba§ erfte @rün [)erODr!eimte,

Dericbte id) in @emetnfd)oft mit anbern .Knaben longe Xac\t

im §üten bcr ^üi)c. !©äf)rcnb bei? (SommcvS mar id) tr)ättg

in 33cftelD(ung unferö ^IcfcrS; audi fd)Ieppte ic^ für ba^o 23e=

bürfnip bc« iperbeS "baS gonje Oa()r fjinburc^ ou^ ber faum

eine (Stunbe entfernten SBatbung trotfeneß §o(j gerbet ^wc
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3eit bcv Kornernte [afj nmu niic^ modjentang tu bcn gclbern

mit 21cl)rcnlcfcn bcic{)äfti(]t, iinb fpiiter, treim bie ^erbft=

ivinbe bie 33äunie [d)iittelten, fammcde icf) Gidjeln, bie ic^

nict^cntweife an iuoI)U)a6ciibcvc (SintuoI)ner, um if)re ©änfe
bamit 3U fitttcru, ücrfoufte. ©oroie id) aber geuugfam l^crau=

geU)ad)[cu \vav, Oc.qleilcte id) meinen Satcr an'\ feinen 2Ban=

bevungeu Don ®ovf ^yt jDovf uub I}a(f einen 23ünbel tvngen.

!Diefe ^dt gc()ört ju bcn liebftcn CSrinncvungeu meiner Ougenb.

Unter fo(d)cu oi'ftäi'bcn unb i8e[d)äftigungen, U)ät}renb

tueld)er id) aml) periobenuieife bie (5d)u(e befudjte uub not^=

bürftig lefen unh fdjreideu lernte, errei^te id) mein t>ter=

je^ntei^ S^afjv, unb mnn mivb geftcfjcn, bof? öon ^ier InS ju

einem tiertrautcu 5>crf)ciltnif5 mit @oct()e ein großer (Sd)ritt

unb überall mcnig 5!(ufd)cin war. 'Und) irufHe id) nidit, ba^'

eö in bcr 2Belt ®ingc gebe lüic '!}3oe[ie unb fd)ünc 5^ilnfte,

unb fonnte olfo and) ein buuflcö 53erlangeu unb (Streben nad)

[oId)en jDiiigcu g(iidlid)ertüeife in mir uid)t ftattfinben.

'^lan ()nt gefagt, bie SC{)iere merbcn bnr(^ if)re Organe

be(et)rt; uub fo möchte man Dom 9Jicnfd)en fagen, haf^

er oft burd) etiuaö, maö er gau,^ Sitf^ülig tf)ut, über

haß be(e(}rt ujerbe, \va^ ctma .t)ü[jere8 in ifjm fd)(umniert.

Sin ©otdjeö ereignete fid) mit mir, unb ba c^, obgteid) an

fid) unbebeutcub, meinem ganzen i'eben eine anbere 2Ben=

bung gab, fo l}at eö fid) mir ad? d\va§ Uuöergef5Üd)eö ein=

geprägt.

-3d) fa§ eine§ 5(benb8 bei angejünbeter l^ampc mit beiben

5(eltcrn am 2:ifd)e. SJfein S5ater )üar üou .f)amburg juriirf=

gcfommcu unb er,^ii^(tc üon beni 33er(auf unb i^-ortgang fcincS

.^oubelS. jDa er gern raud)te, fo [)atte er fid) ein "ipadet

!Jabad mitgebrad)t, baö tior mir auf bem ;iifd)e lag unb

als 2Bappeu ein i^ferb l)atte. 2)iefeö '^ferb erfd)ien mir a(ß

ein fef)r guteö 33i(b, unb ha id) jugleid) ^^ebcr unb Sinte

unb ein (Stüdd)eu ^!|3apier jur ^anb ^atte, fo bemäd^tigtc

fid) meiner ein unmiberfteljtidier Ürieb, e8 nad)_:iujeid)nen.

Wli'in SBater futjr fort Don .'pamburg ju erjagten, tuäljrenb

id), Don ben 'Gleitern unbemerft, mi^ ganj öertiefte im i^eid)=

neu beö '^pferbe^. 5tk^ id) fertig mor, fam eS mir nor als

fei meine 3iac^bi(bung bem 53orbiIbe Donfommen ä()ulid], unb
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xd] geno^ ein mir bisher unbefannteS ©lücf. Sij jetgte meinen

SIcItevn, raaö id) gemad)! Ijatte, bie m(^t itmljtn fonntcn

mic^ ju rütjmen iinb [ic^ bavüber ju irunbcrn. ©ie 9lad)t

»erbrachte ic^ in freubtger 2lu[rcgung ()alb fd^IafloS, i^ backte

beftänbig an mein gejeid)netc8 'f'ferb unb ernjartctc mit Un=

gebiilb ben 9Jtorgen, um c§ lütebev üor klugen ju ne()men

unb mic^ mieber boran 3U erfreuen.

53on bie[er ^ixt an öerUe§ mid) ber einmal erttiad)te

jtricb ber finnüd)cn 9Jad)biIbung nidjt mieber. Xa e8 aber

in meinem Drte an aüer tueitevn if)iilfe in fotdjen fingen
fehlte, fo lüar ic^ fd)on fe^r glüdlic^, alö unfer 9?ad)bar,

ein Stopfer, mir ein paar §efte mit Sontouren gab, meiere

i^m bei 33emalung feiner Steiler imb ©d^üffeln atä 5Bor=

bilb bienten.

®iefc llmviffe jeidjnete ic^ mit lieber unb Stinte auf ta^

forgfältigfte uad), unb [0 entftanben jraei §efte, bie balb oon

^anb ju ipanb gingen unb aud) an bie erfte ''|>erfon beg

OrteÖ, an ben Dberamtmann 'lO'^ctjer, gelangten. (Sr tie§

mid) rufen, befc^en!tc mic^ unb lobte mid) auf bie liebeüoUfte

SBeife. dx fragte mid), ob xd) ii'uft ijabt ein 9)?a(er ju

merben; er motte mi^ in fo(d)em f^att, roenn id) confirmirt

fei, ju einem gefd)icftcn 9)?ctfter nad) Hamburg fenbcn. Sd)

fagte, baß id) mot Suft t)abe unb ha^ xd) eö mit meinen

Gleitern übertegen motte.

3)iefe ober, bcibe au3 bem Sauernftanbc unb in einem

£)rte tebenb, mo grö§tentt)et(§ nid)tö anbereS atiS ^tderbau

unb 55iel)^5ud)t getrieben murbc, bad)ten fi^ unter einem

dJlaUx nid)ts mciter aU einen S;i)iiven= unb .^äufcranftreic^er.

(Sie miberriet^en eö mir bal)er auf ha'B forgUd)fte, iubem fte

anführten, ba§ eS nid)t allein ein fel)r fdimujigeS, fonberu

jugteic^ ein fe()r gefät)rlii:^e§ ^anbiüerf fei, mobei man ^aU
unb 33eine bredjen tonne, melc^cö fic^, jumat in Hamburg
bei ben ftcben ©todraerf ^oI)en -Käufern, fe^r oft ereigne.

3)a nun meine eigenen 23egriffe öon einem 9J?ater gteidjfattö

nid)t t)ö^erer 5trt iraren, fo ücrging mir bie $?uft ;^u biefem

üJJetier, unb ic^ fdjiug \ia§ 5tnerbicten beS guten Dberarat=

mann^ auä bem ©inne.

Snbeffen mar nun einmal bie -ilufmertfamfeit ^ötjerer
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^'cijoncn ouf iiiid) gefallen; man behielt mid) int ?lnge unb

fud)te mid) auf maudje 2ßeife su f}cbcn. 9)?on lic^ mid) an

bem ^rtüatuntcvrid)t bcr wenigen öorne^men Äinber tf)eil=

nel)men, id) lernte i^rnnjöfifd) unb ctuia^? Latein nnb ü)iufif;

gm](eid) berfnt) man mic^ mit beffercr iUeibnng, unb ber

luüvbige Supevintenbcnt ^arirmS l)ielt e8 nic^t ju gering,

mir einen X'^iat} an feinem eigenen !iifd)c ju geben.

53on nun an ttjar mir bic 'Bä^uk lieb geworben; id)

fud)tc fo günftigc Umftaube fo lange fort'^nfc^en otö möglid),

unb meine Gleitern gaben eö baljer and) gern jn, ba^ id) erfi

in meinem fed)je^nten ^af}re confirnürt murbc.

"^Imi aber entftanb bie j^roge, maö anö mir iüerbcn

foKe. iBiire eö nai^ meinen 2öiinfd)cn gegangen, fo f)ättc

man mid) jur Verfolgung miffenfdjaftüc^er Stubien auf ein

0l)ninafium gcfcl)irft; aHein l^icran irar uid)t ]n benfen, benn

e8 fehlte ba^n nid)t allein an aficn ^Ocitteln, fonbern bic

gebicterifdje 9?ot() meiner llmftänbe verlangte and) , mid) feljr

balb in einer ?age ju fel]en, mo id) uid)t aKein für mid)

felbcr in forgen, fonbern aud) meinen bürftigen alten Stettern

einigermaf^en ju ^ülfe ju fommen im (Staube mäve.

Giue fo(d)c ?age eröffnete fid) mir gleid) nad) meiner

Konfirmation, inbem ein bortiger 3ufti5beamter mir ba§ 5In=

erbieten mad)te, mid) jum (Sd)reibcn unb anbern fleinen

3)ienftticrrid)tungen ju fid) ju nehmen, worein ir^ mit ?^reubcn

tt)inigtc. Od) Ijatte U)äf)rcnb ber tel,^ten anbert()alb -^afjrc

meineö fleißigen Sd)n(befnd)Ö cö baf)in gebradit, nid)t allein

eine gute ipaub ju erlangen, fonbern mid) and) in Slbfaffuug

fc^riftlic^er ?luffät^e nietfäUig jn üben, fobaß ic^ mid) benn

für eine foId)e Stelle \d)x mol)l qnalificirt galten fonnte.

jDiefeÖ S?ert)ältniR, mobei id) and) fleine Slböocatnrgefdjäftc

trieb unb nid)t feiten in ben j^aü hm, nad) ^ergebroc^ten

iVormen bcibe^, 5!'lagefd)rift unb Urt^eil, abjnfaffen, banerte

jnjei 3'Ql)re, uämlid) biö 1810, wo bo8 ^annoDerifc^e 2Imt

SBinfen an ber ?n^c aufgelöft unb, im Departement ber

9?icberelbc begriffen, bem franjöfifd)en 5?'aiferreici^e einöer=

leibt njurbe.

Qd) crl)ielt nun eine ^Inftelluug im Sureau ber 3)irec=

tion ber birecteu Steuern ju Lüneburg; unb al8 biefe im
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imc^ftcn -3a§re glelcf)falls aufgclöft ttjurbe, tarn iä) in bat?

Sureaii ber Unterpräfectur ju Uelzen. §iev arbeitete id) big

gegen (Snbe beö Saf)rcö 1812, wo ber ^räfect, .^err üon

3)ürtng, mic^ bcforberte unb d'S 9}5airie[ecretär ju 33eöcni'cn

onftellte. liefen 'ipoften befleibete ic^ bi§ juin §rü()Iing be§

Oa^reS 1813, n;o bie Ijeranna^enben fofarfen unö jur 23e=

freiung üon ber franjöfifc^cn ^errfc^aft .^offnung machten.

Qdj na^m meinen 3lbfcf)ieb unb ging in meine ipciniat,

mit feinem anbern -plan unb ©ebanfcn, at8 mid) [oba(b mie

mögtid) ben 9?ei^en ber boterlänbifdien Krieger onjufd)üe(;cn,

bie [xd) im ftillen I)icr unb bort anfingen ju bilbcn. ®icfe§

öollfü^rte id) unb trat gegen ßnbe beg (Sommert mit Südj'fe

unb §oIfter atS ^^reiiüiüigcr in ia^ ^telmann8egge'[d)e -3äger=

Corps unb mad)te mit biefem in ber ß'ompagnie beS ^apitanö

£nop ben gelbgug beS SBintevS 1813 unb 1814 burc^

3)?edf(enburg, §o(ftein imb bor -Hamburg gegen ben 2)?ar[d)all

Satiouft. 3)arauf mar[d)irtcn roir über ben 9tl]ein gegen hm
©eneral 9D?ai[on unb jogen im ©ommer btel §in unb fjer

in beni fruchtbaren ^(anbern unb Srabant.

§ier, tior ben großen ©emälbcn ber 9^ieberlänber ging

mir eine neue 2BeIt auf; id] öerbradjte gauje !iage in Äird)en

unb 9}tnfeen. (iS njaren im ©runbe bie erften @emä(be, bie

mir in meinem lieben üor ^ugen gefommen raaren. Sd) \af)

nun, maö e8 Reißen UJoHe, ein Tlakx ju fein; id) \ai) bie

gefrönten gliidUc^en 5ortfd)ritte ber ®^ü(er, unb id^ ^ätte

meinen mögen, ba§ e8 mir öcrfagt morben, eine Q^nlidje

5ßa^n ju gc^en. ®oc^ entfd)Io^ ic^ mid) auf ber ©teüe; id)

mad)te in S^ournat) bie iBefanntf^aft eines jungen ^ünft(erS,

ic^ terf^afftc mir fdjiDarjc treibe unb einen Sogen 3cic!^en:=

papter Dom größten i^ornmt unb fe^te mid) fogleid) Dor ein

33itb, um eS ju copiren. @ro§e 5ßcgicrbe jur <Sad)c erfe^te

()ierbei, maS mir an Uebung unb Einleitung fehlte, unb fo

bxaä)tt id) bie (Sontouren ber ^^iguven glüdli^ jn ©tanbe;

ic^ fing au^ an t)on ber linfen Seite f)erein boS ©anje

auSjufd^attiren, aiS eine SDJarfc^orbrc eine fo glüdlidje 5Be=

ld)äftigung unterbrad). Qd} eilte, bie 5lbftufung Don ©djatten

unb Sic^t in bem nid^t auggefü()rten Steile mit einjelnen

^ßud^ftabcn onjubeuten, in Hoffnung, baß eS mir in ruhigen
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©tunbcn gelingen mürbe, cö qu[ biefe SBeife ju üoUcnbcn.

Qd) roKtc mein 33i(b jufdmmen unb tljat cg in einen 5löcf)er,

beu icf) neben meiner 2?iid)fe auf bem Oiiicfcn ^ängenb ben

langen SDiarfd) Don Souvna^ nad) $onic{n trug.

.^ier warb ba» -Oägcrccrp^ im .t)crbft be^ ^ofjreg 1814

aufgelöft. -3d) ging in meine .'pcimat; mein S.^oter raar tobt,

meine 9J?utter nod) am ?e5cn unb bei meiner älteften (Sd)ivicfter

tt)of)nenb, bie ftd) inbcp Derf)eirat^et unb baes ä(terlidie ipauS

ongenommen ^atte. 3d) fing nun fog(cid) an mein 3ei^nen

fort^ufef^n; id) üoUenbete jnnäd)ft jcneö auö Trabant mit=

gebrad]tc S3i(b, uub a(S eö mir barouf ferner an panenben

5)?uftern fehlte, fo ^ielt idi mid) an bie f(einen ^amberg'=

fd)en Tupfer, bie id) mit fdjnjarjer fireibc in^ C'?rc§c an§'

fü()rte. hierbei mertte id] jcbod) fef)r balb ben -Dcangel ge=

poriger 33or[tubien unb Äenntniffe. SA) f)attc fo menig 5Öe=

griffe Don ber Sfnatomie be8 -DJcnidien roie ber 2^iere;

mrfjt me^r mußte id) oon ber 33e()anbiung ber üerfdjiebenen

33aumarten imb ©rünbc: unb eö foflete mid) bafjer unfag=

lid)e ^nJüf^e, d)t id) auf meine 2öeife etmaö ^erauöbrad)te,

ia^ ungcfiiijr fo auefal).

3d) begriff ba^er fe^r ba(b, baf^ mcnn id) ein ßünftler

mcrbcn moüe, id) eö ein menig anbere! anzufangen ^ätte,

unb baf^ baö fernere (£ud)en unb Üaften auf eigenem 2Ü5ege

ein burd)auig ter(oreneio SSemüfjen fei. 3" einem tiJd)tigen

SDJeifter ju gef)en unb gon^ üon Poru onjufaugen, bae mar

mein ^lan.

2Ba8 nun ben 9Jfeifter anbetraf, fo (ag in meinen ©e=

banfen fein anberer ali§ Üunnbcrg in ..^annoüer; auc^ backte

ic^ in biefer Stabt mic^ um fo ef)er f)a(ten ^u fönnen, aiß

ein geliebter -Ongeubfreunb bort in g[üd(id)en Umftanben lebte,

öon beffcn Sreuc id) mir jcbe Stütze ßerfpred)en burfte unb

beffen Ginlabungen fid) micber^olten.

5d) fäumte baf)er and) nid)t lange unb fd)niirte mein

33ünbel, imb mad)te mitten im 2B int er J815 ben faft Picr5ig=

[tünbigen 23eg buvd) bie öbe §flibe bei tiefem Sdjnee einfam

ju ^u%, unb erreid)te in einigen Xagcn giürflic^ ^annoücr.

3c^ Perfef)Ite nid)t, alfobalb ju 9xamberg ju ge^en unb

i^m meine SBünfc^e öorsutrageu. diad) ben öorgelegten ^noben
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fd)ien er au meinem Zahnt iiidjt ju j^retfeln; bo^ mn^te

er mir licmevtlid), ba[^ bie Äimft nac^ 33rot gelje, bo^ bie

Uebertuutbmig be»? üedjiüfdjen üiel 3ctt uevlange, uub ba§

bie 5IitS[td)t, bcr fünft sngtetc^ bie äuj^ere (Sjiftcnj ju öer=

bonfen, fel)r fern fei. Onbeffen geigte er fi^ fefjr bereit, mir

feinerfeitö alle ^iUfe 5U fd)en!en; er fud^te fogfeid) au§ ber

9J?affe feiner 3£i^)nungen einige paffenbc 53(ätter mit !Jf)ei(cn

beö menfd]Iid)en förpcrS l^erüor, bie er mir jum 9?ac!^=

5cidjnen mitgab.

©0 lüoljnte id) benn bei meinem ^rcnnbe imb jeidjnete

nac§ 9?amberg'fcf)en Originalen. Od) mad)tc i^ortfd)rittc, benn

bie Blätter, bie er mir gob , würben immer bebeutenber.

3)ic ganjc 5Inatomie beS menfd)Iid^en .^örperö 3eid)nete id)

burd), uub marb uid)t mübe, bie fd)n)ierigen §änbe uub

^üf?c immer ju micbert)o(en. i3o vergingen einige g{üdlid)e

2)?onate. STMr fameu iube^ in bcu 9Jcai, unb id) fing ou ju

fränfeln; bcr 3imi rürfte [)eran, uub id) mar uid)t me()r im

©taube bcu ©riffel ju fül)ren, fo jittcrtcu meine A^äube.

2ßir uafjmen unfere 3"f'"f^t ju einem gefd)idten Slrjt.

@r faub meinen 3uftaub gefäfjrüd). Gr evttärte, ha^ infolge

beö j^clbjugg atle §autauebünftuug uutcrbrüdt fei, ba^ eine

üeräef)renbe @Iut fid) auf bie innern 5^f)ei(c gemorfcu, uub

ba§, menn id) mid) uod) bierjebu Tage fo fortgcfd)(cppt

I)iüte, id) unfcf)Ibar ein .^linb beö ^JobeS gcmefen fein tuürbe.

©r ncrorbucte fogteid) marme ^^iibcr unb äf)nUd)e mirtfame

93tittel, um bie Sibcitigfeit ber Apaut micbcr f)er^uftelleu; eö

jcigten fid) and) fc()r batb erfreulid)c ©puren bcr Sefferuug;

bo^ m gortfci^Muig meiner fiiuft(crifd)eu ©tubien mar nid)t

mc^r 3u beuten.

3d) fjatte bisr)er bei meinem i5'i'C""'^c bie tiebetioUftc

iBe()anbIuug unb 'ißf(cge gcnoffcn; ba§ id) i[)m luftig fei ober

in ber i^olge läftig merbeu föuntc, barau mar feinerfcits fein

@cbanfe unb uid)t bie leifeftc 2lnbeutuug. -Öd) aber bad)te

baran, imb mie bicfc fd)on länger gehegte I)eimlid)e ©orgc

mol)rfd)einlid) baju beigetragen l^atte, ben SluSbrui^ ber tu

mir fcf)lummernbeu Äranl^eit ju bcfd)leunigcn, fo trat fie

je^t, ba ic^ mcgen meiner 2Bieberl)crftelIung bebeutcube 2tu3=

gaben öor mir fal), mit il)rer ganzen ©emolt ^eröor.
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3n foId)er ^dt öuf^erer unb innerer Scbrängni^ eröft=

nete [ic^ mir bie ^luöfidjt jii einer 21iiftellung bei einer mit

ber itriegöfan^lci in 33erbinbung fte^enben (iommiffion, bie

ha§ SDiontirungöiüefeu bcr IjonnoDerifdjen ^(rmce junt @egen=

[taub il)rer Öefdiäftc f)atte, unb eö mar bafjer woi nid)t ',u

üenuunbcrn, baf? id) beut orange ber Umftänbe nadjgab

unb, auf bie fünft(eri[d)e 23a[ju ^erjid}t teiftenb, mid) um
bie SteÜe bewarb unb fie mit ^reuben anna()m.

'DJtcine ©encfung erfolgte ro)d), unb eg fe()rte ein 2Bol)(=

bcfinbeu unb eine .Npeitcrtcit jurüd, iüic id) [ie longe nid)t

genoffen. Od) fal) mid) in bcm i^aU , meinem '^"^rennbe einiger^

maf^m »uieber^uoergüteu, mo'g er fo grofjmiitfjia an mir

get()an. ®ie 9tcu(jcit bc§ 1;icnfte§, in uic(d]en id) midi eiu=

zuarbeiten I)atte, gab meinem ©cifte Scfd)üftigung. 9}ieine

Dberu erfd)iencn mir als SJuinuer üon ber ebclften Xtn^
fung^'OTt, unb mit meinen (SoUegen, öon bcnen einige mit

^tnir in bemfelben QoxpS ben S'e^i^Ji'O geniad)t, ftanb id) fe^r

balb auf bem %u^ eineS innigen 33ertvaucnö.

3n biefer gefid)erten Vage fing id) nun erft an, in ber

mand)eS C3ntc eut()a(tenbcn Sicfibcn^, mit einiger ?^rcif}cit

um()erjub(iden, fotuic id) and) in Stnnben ber 50cuf;c nid)t

mübe luarb, bie rei^euben Itnigebungcn immer üou neuem

ju burd)ftreifen. SQiit einem (3d)üler ^)iambcrg'ö, einem ^off=

nungöOoUcn jimgen Itünftler, ()atte id) eine innige ^^reunb^

fd)oft gefd)Ioffen; er mar ouf meinen SBanberungcn mein

beftünbiger 23eg(eiter. Unb ha id) nun auf ein ^raftifd)eei

^ortfd^reiten in bcr Ä'unl't lucgen meiner C^)cfuub()eit unb

fDuftigen Urnftiinbe ferner()iu S3er5id)t leiften nmfjtc, fo mar

cö mir ein großer 2:roft, mid) mit il)m über unfere gemein^

famc i^rennbiu menigftcn^ tiiglid) ju unterf)a(ten. 3d) ua()ni

5t^ei( an feinen (lompDfitioncn, bie er mir tjäufig in ber Sfizje

zeigte unb bie mir miteiuauber burd)fprad]cu. Qd) marb burd)

il)n auf mand)e belel)renbe (2d)rift gefiil)vt, id) lai 2Binrfe[=

mann, id) la3 9Jcengö; allein "ta mir bie '>(nfd)auung ber

Sachen fehlte, üou bcnen biefe 9}tänncr I)anbeln, fo tonnte

id) mir aud) auS fo(d)er Seftüre nur bag ?(flgemeinfte an=

eignen, unb id) [)atte baüou im 03runbe menig l)?ul;en.

3n bcr t)icfiben5 geboren unb oufgemad)fen, mar mein
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tvrcunb in gcifttger S3ilbung mir in jeber ^infi^t boran,

Quc^ fjaüc er eine rec^t fjübfdje ^cnntni§ ber ft^önen $?itero=

tur, bie mir burdjauS fehlte. 3n biefcr 3^^* njor !J^eobor

Körner ber gefeierte ^etb bc§ ütogeö; er brad)te mir beffen

©ebidjte „?cier unb ©c^iucrt", bie benn nid)t öcrfe^lten,

Qnd] auf mic^ einen großen ßinbrud 3U machen nnb and)

mid; "^ur i^cinunberung ^injnreißen.

5D?an ijat üiel uon ber fünftlerifdjen SGBtrfung eine«

©ebidjt^ gefprodjen nnb fie fe^r ^oc^ geftettt; mir ober miü

crfd)eincn, 'i^a^ bie ftoffartige bie eigentüd) mäd)tige fei,

movQuf alles an!omme. Cljnc e8 ju iuiffen, mad)te ic^ biefe

(SrfalHung on bem 53üd)(cin „Seier xmb Sc^ttjert". 3)enn

baf; id) gleid) ilörner bcn ^aß gegen unfere üietjäl^rigen

il'cbrüdcr im iöiifcn getragen, ha% id} glcic^ i^m bcn 33e=

freiung^f'vieg mitgcmadjt unb gleid) ifjm oKe 3"f^änbe tion

befdiiiicrlid)cn 5}Mrfd}cn, näd]ttid)en Siünafö, 33orpoften=

bicnft uub ®efed)ten erlebt unb babei a()nUd)e ®eban!en unb

©mpfinbungen gcl}egt f}atte, ba§ berfdjaffte biefen ®ebid)ten

in meinem -önnern einen fo tiefen unb niüdjtigen ^Intfang.

2Bie nun aber auf mid) nid)t leicht etroaiS Sebeutenbeß

mtrfen !onnte, o^ne mic^ tief an3uregen imb probuctio ju

mad)en, fo ging eS mir aud) mit biefen @ebid)ten üon jttjeobor

Körner, -öd) erinnerte midj anS meiner fiinbfjeit unb bcn

folgenben -3'a[)ren, baf^ id) felber ^in unb njieber Heine @e=

bid)te gefd^rieben, aber nid)t meiter bead)tet f)otte, tüeil ic^

ouf bergteid)en teid)t cntftefjenbe 2)inge banmlS feinen großen

SBcrtf) legte, unb meit übcraü jur ©d)ä^.ung beS ^joetifd^en

!JaIent8 immer einige gciftige 9ieife erforberlid) ift. 9hm
ober erfdjien mir biefe &aht in S^eobor Körner oI§ etiüoS

burd)ang 9?ü^mlid)eö unb ©eneibengiuürbigeS, unb eö ermatte

in mir ein mächtiger Srieb, ju üerfud)en, ob eS mir nid^t

gelingen moHe, eS il)m einigermaßen nad)5ut^un.

S)ie Öiüdfe^r unferer Datcrlcinbifdjen Äricger auS ^ranf=

reid^ gob mir eine ern3ünfd)te ©elegen^eit. Unb roie mir in

frifi^er Erinnerung lebte, mcld)en unfaglid)en 9Jiü^feligfeiten

ber (Solbat im gelbe fid^ ju untcrjie[)en fjat, mä^renb bem

gemäcE)(id)cn Sürger ju §aufe oft !eine Hrt öon iöequem=

lidjfeit mangelt, fo backte id), U^ eS gut fein mö^tc, ber=
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gfcic^en 53cr^ä(tntf[e in einem ®ebid)t jur (Sprache ju bringen

unb babnrd) auf bie ©emüt^er lüivfenb ben jurüdffetjrenben

Gruppen einen befto ^erjlidjcrn Gmpfang oorjubereiten.

Od) lie^ üon bcni @ebid)t einige {)iinbert (rjcmplare auf

eigene 5?often bvudeu unb in ber Stabt öert^cilen. Xic

SBirfung, bie t& t^at, war günftig über meine Gnuartung.

(St? öerfdjafftc mir ben 3u'5rang einer 5D?enge fe^r erfreuüdicr

83c!anntfc^aftcn, man tljeilte meine ou8gefprod)enen Smpfin=

bungen unb ^tnfidjten, man ermunterte mid) ju äi)nUd)cn

55crfud)en unb mar überhaupt ber SReinung, bap ic^ bie

^robc eineö ^Jaleut^ an ben !Xag gelegt fjabe, roeldjeö ber

9){ü^e mertt) fei meiter ju cuüioiren. 9J?an t^eilte hai ®c=

bid)t in 3fiUdli^iften mit, e§ warb an üerfdjiebenen Drten

nad)gebrudt unb etnjetn ter!auft, unb überbieß erlebte iij

baran bie ^^reube, eä Don einem fe^r beliebten domponiften

in 9}tufif gefegt jn fe^en, fortcnig eä fid) aud) im Orunbe,

ttjegen fetner ?änge unb ganj r^etorifc^en 2Irt, jum Oefang

eignete.

(Sg oerging üon nun an feine 2ßod)e, Wo ic^ ntd)t burd)

bie (Sntfte^ung irgeubeineß meitern @ebid)t8 märe begUidt

»üorbcn. Od) mar jc^^t in meinem bierunbjVüanygften Oa^re,

eß lebte in mir eine Sßett bon ®efüf)ten, ©rang unb gutem

5ß>iIIen; allein id) mar ganj o^ne alle geiftigc duttur unb

5^'enntniffe. 9J?an empfaljl mir baS ©tubium unferer großen

jDid)ter unb führte mic^ befonberö auf ©djiöer unb

^(opftod. S6) Oerfdiaffte mir i[)re 2BcrIe, ic^ la«, id) be--

munbertc fie, aüein id) fanb mid) burd) fie mcnig geförbert;

bie 33a()n btefer Sotentc lag, o^ne baf^ id) eS bamatS ge=

muf^t l)ätte, Don ber 9^iic^tung meiner eigenen :D?atur 3U meit

obmärtö.

On biefcr ^t\t ^örte i^ juerft ben 9?omen ©oet^e
unb erlangte juerft einen S3aub feiner ®cbid)tc. Od) ta§

feine lieber, unb laö fie immer Don neuem, unb geno^ babci

ein ®Iürf, baö feine Sorte fc^ilbern. Gö mar mir atS fange

id) crft an aufjuioadjen unb jum eigentlichen Sercu§tfein ju

gelangen; eS fam mir cor alß merbe mir in biefen l'iebern

mein eigcneö mir bisher unbefannteö Onncre jurürfgefpiegelt.

5luc^ ftte§ i(^ nirgcnbö auf etmaS i^rembartigeS unb @e=
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le^rteg, inoju mein b(o§ mcnfc^tid^eS ©enfen unb (Sm^finben

itid)t ausgereicht ^ätte, nirgenbS auf 9?amcu auölänbifd)er

unb bernltetev @ottt)citcn, irobci id) mir nic^tö 5n benfcn

n)uf;te; öielmefjr fanb ic^ \ia^ menf^Iid)e .^erj in allem feinem

SBerlangen, ©lücf unb Reiben, id] fonb eine beutfdje 9?atur

njie ber gegcmDärti.qe ^cüe ZaQ, eine reine SBirflic^feit in

bem Sichte milber 3>erflärung.

3d^ (ebte in bicfeu fiebern gan^e 25>od)en unb ^ötonate.

^ann gelang e§ mir, ben „2ßil^elm Weifter" ju bcfommen,

bonn fein ?eben, bann feine bramatifd)en Söerfc. 3)en „^^auft",

bor bcffen 5(bgrünben menfd)Iid)er 5?otnr unb ißerberbni^

idj onfänglid) jurücffc^auberte, bcffen bebeutcnb rätf}fel()afteg

iSJefen mic^ aber immer iüicber anjog, la§ id) alle ^efttage.

33en3uuberung unb Siebe nahmen lägUc^ jn, id) lebte unb

mebte SaijX unb S;ag in biefen 2S>crfen unb bad)te unb f^Drad)

nid)t8 als Don ©oet^e.

5)er 9?ut^cn, ben lüir auö bem ®tubium ber 2Berfe

eines großen (SdjriftfteUerS jiefjen, fann mannid)fottiger 9Irt

fein; ein t^auptgen^inn ober möd}te barin befte^en, ha^y w'n

unS nid)t allein nnferS eigenen -Snnern, fonbern aud) ber

mannigfaltigen SBelt an§cr unS beutlid)er bemu§t mcrben.

©ne foId)e SBirfung Ratten auf mid) bie 23}erfe ©oetfje'S.

^ud^ Ujorb id) bur^ fie jur bcffern 33eobad]tung unb ?(uf=

faffung ber finnlic^en ©egcnftänbe unb Cifjaraf'tere getrieben;

ic^ fant nad) unb nac^ jn bem 2?cgriff ber (5in!)cit ober ber

innerlidjften .^armonie eineS -SnbiinbuumS mit fid) fclber,

unb fomit lüarb mir beun boS 9uitf)fct ber grof^en 9}iannid^=

faltig!eit fortjol natürlidjer a(S filnftlerifdjer (Srfd)einungcn

immer mel}r aufgefd)Ioffen.

9?ad)bem id) mic^ einigermaßen in ©oet^e'S <Sd)riften

befeftigt unb mid) nebenbei in ber 'ipocfic praftifc^ auf mand)e

2Beife oerfud)t [)atte, menbete id) mid) ju einigen ber größten

3)id)ter beS SlnSlanbeS unb früherer QdUn unb laS in ben

beftcn Ueberfe^Hmgen nid)t allein bie t)orjügIid)ften ©tiirfe oon

S^ffpeare, fonbern auc^ ben ©opf)o!IeS unb $omer.

.•picrbei merfte id) jebod) fef)r balb, baß öon biefen

l^ol)en 3Berfen nur baS 3tngemein=9!>?cnfd)lid)c in mid) ein=

ge^cn njolle, baß aber baS 33erftäubniß beö Sefonbern, fo=
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tüol in [prnd)(tcficr al8 ()iftonfrf)er ^iiifid)t, n)i[fenfd)aft(id)c

5lenntni[[e itnb übcvfjaupt eine 33i(bim;] üoraiti^feBe, joic [ie

gcJüö()utid) nur auf Sdjulcu unb llntücrfitäten erlaugt tuirb.

UeOerbievS mad)tc mau mir Dou maud)cn ©eiteu bemcrf=

Itd), bafj id) mid) auf ctgeucm 2Bcgc bergcbenö abmüt)e, unb

baf^ oI)uc eine fogcuanntc claffifd)e 33tlbnng uic ein !j)td)tcr

bal)iu gelangen werbe, foiüot feine eigene i^pradje mit @e=

fd)td' unb 9^ad)brud ju geOraudjcu, olö and) itber()aupt beut

®el}alt unb ©cifte nad) etiuai^ 33orjiigIic^e8 ,^u leiftcn.

jDa id) mm and) ju bicfer 3^^* öiele 23iograp()ien be=

beutenber 9)tänner la^, um ju fcf)cn, iücld)e ^öilbungöiuege

fic eingefd)(agen, um ju d\va9 2iid)tigem jn gefangen, unb

id) bei i()ucu überall beu ®aug burd) 3d)ulcn unb Uniüer=

fitiüeu tuaf)r^:^uuef)men f)atte, fo faßte id), obgleid) bei fo lior=

gerüdtem 5llter unb unter fo tuiberftrebenbeu Umftilnben, ben

ßntfd^(u§, ein ©leidieS Quöjufii^vcn.

3d) lüenbctc mid) atfobalb an einen aiS i^efjrer beim

®l)muafinm ^n .'paunoüer angefteHtcu tior3iigIid)eu "ilJ^iloIogeu

unb uaf)m bei il)m 'iPriüotmtterrid)t, ni^t allein in ber latei=

uifd)cn, foiibcrn andj in ber gried)ifd)en <3prad)e, unb Der=

iucnbetc auf biefc ©tubien aüc 9)htf?e, bie meine menigftcnS

fed)8 ©tnnbeu täglid) in ^(nfprud^ ne^menben Seruf^gefc^äftc

mir gen)äl)rcu molTten.

3)iefeg trieb id) ein 5a^r. Od) mad^te gute |^ortfd)ritte;

otlein bei meinem imau8fpred^lid)eu 5)range öoriudrtS fam

e§ mir bor, alö gcl)e e§ ju langfam unb als muffe id) auf

anbere 9Jtittcl benfen. @ö tuollte mir crfd)eincn, baj^, mcnn

id) erlangen fönne, tiiglid) öier ln§ fünf ©tnnben baö @i)m=

uofiinu ju befuel)en unb auf fold]e SBeife gan^ unb gar in

bem gclcl)rten (Slcmcntc jn leben, id) gan3 onbere |Vortfd)ritte

modjen unb ungleid^ fd)nctler 5um ^kU gelangen mürbe.

3n biefer ärjeinung marb id) burd) ben 3vatl) fad)fun=

biger ^erfoucn beftätigt; id) fa§te baf)er i)m ©ntfd)lu^, fo

jn t^un, unb erljictt baju and) fe^r lcid)t bie ©enetjmigung

meiner Dberu, inbem bie ©tunben beß @t)umafimnö größten^

t^eitö auf eine fold)e STageö^eit fielen, ivo id) com ©ienfte

frei \oax.

^ä) metbete mic^ batjer jur 5lufual)me unb ging in Se=
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gicitung meineö ?el^rerS an einem Sonntagöormittag 3U bem
»Dürbigen 2)irector, um bic erforbcrIid)e ^n-ü[ung ju befteF)en.

(5r ejamtnirte mi^ mit aller mögtid)cn SDcilbe; allein ia i^

für bie ^ergebrad)ten <Sd)uIfvagen fein präpariter Äop[ wax
unb e§ mir tro§ allen i^lei^eS an eigent(id)cr ^toutine [ef)Ite,

fo beftanb ic^ nic^t fo gut, aU id) im ©runbc [)ätte foflcn.

jDo^ auf bie 33erfid)erung meinet Ve^rerS, "aa^ id) me^r

njiffc, als c§ nac^ bicfer Prüfung ben Slnfc^ein ^abcn möge,

unb in ©riüägung mcineö ungeföö^nlic^en ^ctrebenö fegte er

mid) nac^ ©ecunbo.

-oc^ brause mo[ faum 5U fogen, bo§ i^ aU ein faft

günfunbjUjanjigiätjriger unb aU einer, ber bereits in fönig=

Iid)en S^ienften ftanb, unter biefen größtent^cil'o no^ fe^r

fnaben^aften Sünglingen eine tt)unbcrlid)e j^igur mad)te, foba§

bicfc neue ©itnation mir anfdnglii^ felber ein loenig unbe=

quem unb feit) am öortommen iDOÜtc; bod) mein großer ÜDurft

nac^ ben SBiffeufdiaftcn Iie§ mid} ollcö überfeinen unb er=

tragen. ?tud) Ijatk lä) mid) im ganjen nidjt ju befd)tt)cren.

ÜDic ^eljrcr achteten mid), bie ä(tcrn uub bet'[crn ©d)ü(er ber

klaffe famen mir auf haS frcunbnd)fte entgegen, unb fetbft

einige 5tuöbunbe öon Uebermut^ Ratten 9iücfftd)t genug, an

mir ifjre freüeUjoften 5limanb(ungen nic^t augjulajTen.

öd) lüar ba^er wegen meiner errcidjten SBiinfc^e im

gatif^en genommen fef^r gUirflid) unb fi^ritt auf biefer neuen

Saljn mit großem (Sifer uormärtö. S)eg ?0?orgen3 fünf U^r
uiar id) wad) unb balb barauf on meinen ':]3räparationen.

Gegen ad)t ging cg in bie ©d)ule biä 3e^n llbr. S5on bort

eilte id) auf mein Snreau ju ben ©ienftgef^äftcn, bie meine

©egenmart bis gegen ein \\l]x »erlangten. -3m ^S'^nat ging

eS fobann nad) ^aiife; id) berfditudte ein wenig 9)?ittag=

effcn unb mar g(eid) nad) ein lU)r micber in ber Sd^ule.

S)ie ©tunben baucrtcn big öier U^r, morauf id) benn mieber

bis noc^ fieben U[)v in meinem ^eruf befd)äftigt mar unb

ben fernem Slbenb ju ^n-äparationen unb 'iprioatuntcrric^t

bencenbete.

jDiefcS ?eben unb S^reiben berfü^rte id) einige 2)'?onote;

oÜein meine 5lräfte raaren einer folgen ?(nftrcngung nid^t

gen3ad)fen, unb eS bcftütigtc fid) bie alte SBo^r^eit: ha^
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nicmanb ^iuccii .^erren bienen fönue. S)er SO^anget an freier

2uft unb Bewegung foiöie bic fc^fcnbc ^dt unb 9iii^e jum
offen, Ürinfcn nnb ®d)(iif erzeugten nad) unb nac^ einen

franf()aften >>"ft^"^; ^^) füfjtte nüc^ aOgeftunipft an ?eib

unb "Seele nnb fa^ niid) jnlc^t in bcr bringenben 9?otI]=

luenbigfeit, entmcber bic (Sd)ulc oufjugcben ober meine ©teile.

jDa aber haS Ie{}tere meiner (5j"iften5 iregcn nic^t anging, fo

blieb fein anberer 5(nSiüeg, alß baS erfterc gu t^nn, unb id)

trat mit bem beginnenben gj^'ü^Iing 1817 n^ieber ou8. (S^

f^icn jn bem befonbern @efrf)id meines ^ebcnS ju ge=

Ijören, mand)ertei 3U ^Drobiren, unb fo gereute e8 mid)

benn feine^megS, oud) eine gelcf^rte (Sd)ule eine ^dt tang

^robirt 3U fjaben.

dd) ijattc inbeg einen guten (2d)ritt öormörtS get^an,

unb ba id) bte Itniuerfitcit nad) n3ie öor im S[ugc beljielt, fo

blieb nun mcitcr nid)tÖ übrig, a(8 ben $riDatunterrid)t fort^

jufe^en, tuctt^eS benn aud) mit oUer ?uft unb ?iebe gefdja^.

dlad) ber überftanbenen i'aft beS SBinterö »erlebte xd)

einen befto f^eitcrern i^rüf)(ing unb ©ommer; id) h)or üiel

in ber freien 9?atur, bie biefeö 5af)r mit befonberer 3nnig=

!eit 3u meinem ßerjen fprad), unb e8 entftanben niefe @e=
bidjte, ujobei befonbcrS bie jugenblic^en lieber bon ©oet^c

mir aU f)of)e -Dhtfter cor klugen fdjn^ebten.

Wit eintretenbem Sinter fing id} an ernftüc^ barauf

ju benfen, roie i^ e§ mögli^ mad)e, roenigftcnö binnen

Sa^reöfrift bie Uniüerfität ju be3ie^en. On ber loteinifc^en

©^3rad)e rcar tc^ fo meit Dorgefdjritten, bof? eö mir gelang,

öon ben £)ben beS ^^ora, , t)on ben .'pirtengebidjten beS iBirgii

foiuie üon ben 9)?etamorpfjofen beS Döib einige mi^ befon=

berS onf)3red]cnbe ©türfe metrifc^ ju überfe^en, foujie bic

Sieben beö dicero unb bie Jlriegggefc^id^ten beS Ouliug däfor

mit einiger $:eid)tigfcit 3U lefen. v^iermit fonnte ic^ mic^ jttjav

noc^ feinegwegS a\§ für afabemifc^e (Stubien gehörig öor^

bereitet betrad)ten, allein id) bad)te inncvfjatb eineg SafjreS

nod^ fe^r meit ju fommen unb fobann ba« 7yef)(enbe auf ber

Uniöerfität feiber nadjju^olen.

Unter ben ^ö^em ^erfonen ber 9?eftbenj ^atte ic^ mir

mand)en ©önncr erworben; fie berfprac^en mir i^re WiU
erftrmann, ©efprädie mit @oetbt. I. 2
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»üirfung, jeboc^ unter bcr ißebingung, ha^ lä} mi^ entf^Ite§en

jDoUc, ein fogenannteö Srotftubium ju träfjlen. ©a abec

berglct^eu nic^t in bei- 9?t(^titng meiner 9?atur log , unb ba

id) in ber feften Ucber^eugung lebte, ha^ ber 9[Jfenfd) nur

baßientge cuttiöiren inüffe, mobiu ein unauögefe^ter ®rang
feineö Onnern ge^e, fo blieb iä} bei meinem @inn, unb jene

öerfagten mir ifjre §"if^ inbem enblid) nid)tö h)citer erfolgen

foüte otä ein i^reitifd).

(S8 blieb nun uid)t8 übrig, alß meinen ^fan burc^ eigene

Gräfte bur^jufcl,^en unb mid) ju einer literarifd^en ^|5robuc=

tion Don einiger 23cbeutung jufammenjune^men.

9}tütlnev'§ „©c^ulb" unb ©riaparjcr'S „2I^nfrau"

ttiaren ju bic[er ^tit an ber S^ogeSorbnung unb machten öiel

SKuffefjcn. SiReinem 9?aturgefü^t rcaren biefe fünftli^en 2öev!e

guiüibcr, nod} iüeniger tonnte xä) mid) mit i^ren (Sd)id[al8=

ibcen befreunben, Don bcnen lä) ber 9Jccinung mar, ha^ barnuö

eine un[ittUd)e Söirtung qu[ bo§ S3oIt ^erüorgel^c. -3^ fafjte

batjer ben (5;ntfd)tu§, gegen fie nufsutreten unb barjutf)nu,

bajj ha§ (3(^id|'al in ben S§arafteren rulje. 2lber id) tuodte

nic^t mit Sßorten gegen fie ftreiten, fonbcrn mit ber %i)at.

Sin ©tüd fodte erfd^einen , tüelc^eö bie 2Bnf;rf)eit au^fpredjc,

ba§ ber 9Jtenf(^ in ber ©egtuiuart (Samen j^reue, ber iu

ber 3"^""f*^ oufge^e unb ^ritc^te bringe, gute ober böfc, je

nad)bem er gcfäet fjabe. 9JJit ber 2ßeltgef^id)te unbctannt,

blieb mir meiter nid)t3 übrig, atö bie (I^arattere unb beu

®ang ber ^anblung 3U erfinben. 3d) trug e8 IüoI ein -öaljr

mit mir ^erum, unb bitbete mir bie eiujetneu ©cenen unb

Slctc hiß ins einjetne au§, unb fc^rieb e§ enblid) int SBinter

1820 in ben SKorgenftunben einiger Sßodjen. Qä) geno^ babci

ba§ ^öd)fte ©lud, benn id) fafj, ha^ aUeS fe[)r reid)t unb

natürüd) ju Sage tarn. Slüein im ©egcnfa^ mit jenen gc=

nannten ^id)tern lieg id) haS ttiirfli^c 2iiien mir ju naljc

treten, ha§ !Jf)eater tam mir nie öor fingen. 2)a^er luarb

eS and) mel^r eine rnl;ige 3^^cf)"""3 ''^n (Situationen aU
eine gef))annte rafd^ fortfc^reitenbe §anbtung, unb aud) nur

:poetifc^ unb rl^l)t^mifc^ mmn Sljaraftere unb (Situationen

e8 erforberten. yjebenperfonen gewannen ju oiel ^ioum, ba^

ganje (Stüd ju öiel -breite.
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3c^ tfjcilte eö ben ncidjftcn <5^rcunben unb 93cfanntcn

mit, luarb aber md)t öerftaubcu luie icf) e« luünfdjte; mau
warf mir bor: einige ©cenen gei)ören inS Suftipicl, man
marf mir ferner tjor: id) ^abe jn menig gelefen. -3d), eine

beffere S(nfnat;mc ermartenb, mar anfilnglid) im [tiöen be=

(eibigt; bod) nod) unb nad) fam id) ju ber Ueber^eugung,

bajj meine ^reunbc nid)t fo gan^ unrecht fjätten unb ia^

mein ©tüd, menn and) bie (5{)ara!tere ri^tig ge3cid)net uub

boö ©anjc mo[)t bnrd)bad)t unb mit einer gemiffcn 33efonnen=

t)cit imb gacilitüt [o jur @rfd)cinung gefommen, mic e3 in

mir gelegen, bod) beut barin cntiuirfelten Seben nad) auf

einer üiet ^n nicbern ©tnfc fte()c, alö ba§ c3 fid) geeignet

t)üttc, bamtt öffentlich aufjutrcten.

Unb bicfeö mar in (Srmägnng meines §erfommenß unb

meiner mcnigcn ©tubien nic^t ju üermunbern. Sä) naf;m mir

öor, baö Quid umzuarbeiten unb für baS Ütfjeater einju=

ridjtcn, öorljer aber in meiner Sitbung üorsuf(freiten, bamit

id) fäljig fei, aUeö l^öljer jn ftellen, ©er !5)rang nac^ ber

UmDcrfität, mo id) atleö jn erlangen f)offte, maö mir fef)Ite,

imb moburd) id) auc^ in ^öf)ere ^eben^^Oer^ältniffe 5U tommen
gebad)te, marb nun jur ?eibenfd)aft. Od) fa^te ben (Eut=

fd)tu|^, meine ©ebic^te ^erau^jugeben, um eö boburd) ötcl=

iei^t 3U bemirfen. Unb "ba eö mir nun an Dramen fehlte,

um öon einem S3erleger ein anfel^ntic^et? Honorar ermarten

ju fönnnen, fo mii^tte ic^ ben für meine $?age t)ort^eUf)aftern

2Beg ber <Subfcription.

®iefe marb öou greunben eingeleitet uub nal^ni ben

ertt3ünfd)ten Fortgang. Od) trat fe^t bei meinen Dbern

mit meiner 21lbftd)t auf ©öttingen mieber fjeröor unb bot um
meine (Sntlaffung; uub ba biefe nun bie Ueberjeugung ge=

mannen, ba§ eö mein tiefer (Sruft fei unb ba^ id) ni^t

nod)gebe, fo begünftigten fie meine ,3>i5crfc. Huf S5orftef(uug

meines Sf)efS, beS bamaligen Oberften bon ^Bergcr, gemäf)rte

bie Äriegßfanjlei mir ben erbetenen 51[bfd)ieb unb Iie§ mir

iä()rUd) 150 Zljakx bon meinem ©e^ott jnm S3e^uf meiner

(Stubien auf 3met Oa^re.

Oc^ foax nun gtücflic^ in bem ©elingen ber jahrelang

gehegten ^lane. 't>k @ebici§te Iie§ ic^ auf baS f^netlfte
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brucfen unb üerienben, qu8 bereu (5rtrog tc^ naä} SCBjug aller

Soften einen reinen ©eininn üon 150 S^^atern behielt. Qä)
ging barauf im 9)tai 1821 nac^ ©öttingen, eine treuere

©eliebte jurücflaffenb.

^O^ein crfter S3ev[ucf), nacf) ber Uniöerfität ju gelangen,

iüor baran gefc^eitert, ha^ lä) fiartnäcftg jebeg fogenannte

55rotftubium abgeleljnt ^atte. Oet^t ober, bur^ bie (Srfafjrung

gereinigt unb ber unfngtic^en 5?äm))fe mir nod) ju gut be=

njußt, bie \d) bamatö forool gegen meine uäcf)fte Umgebung
oI§ gegen einflußreiche l^ofiere ^erfonen ju befleißen l^atte,

)üar ic^ fhtg genug geirefen, mic^ ben 2Infid)ten einer über=

niäcf)tigen Söelt ju bequemen unb 3ugteid^ ju erKören, baß

i(!^ ein 23rotftubtum )Däf|Icn unb mic^ ber 9Jed)t§»Diffen[d)aft

tüibmen raollc.

©iefeö Ijatten foiuot meine mäd^tigen @önner al§ alle

anbern, benen mein irbt[(^e8 §ort!ommen am .^erjen lag

unb bie ftd) öon ber ©ematt meiner geifttgen ^cbürfniffe

feine 9}orfteIIung mad)ten, fef;r vernünftig gefunben. 5l(Icr

S35iberfprud) tnar mit einem mal obgetf)an, iä) fanb überall

ein freunblidjcS ©ntgegenfcmmen unb ein bereitmiöigeö 33e=

förbern meiner 3"'^^'-'- SuB^^i^f) unterlieft man nidjt, ju

meiner ^eftätigung in fo guten SSorfät^en an3ufüf)ren, ba§

haS juriftifd)e ©tubium tcincSmegö ber ^rt fei, ba|j e§

nic^t bem ©eifte einen t)ö^ern ©eiwinn gebe. Od) mürbe,

fagte man, baburc^ ^(ide tu bürgerlid)e unb lyeltUdje 35er=

I)ältniffe tf)un, mie id) auf feine anbcre 3Beife erreidjen fönne.

5luc^ tnäre btefeS ©tubium feine§meg§ üon foId)em Umfange,

ha^ fic^ ntdjt fef)r Diele fogenannte fjö^ere 3)inge nebenbei

treiben laffen; 9}?an nannte mir t)erfd)iebene 9?amcn berüfjmter

"iPerfonen, bie alle -Sura ftubirt l^iitten unb bod) 3ugleic^ ju

ben !^öd}ften ^euntniffen anberer 5lrt gelangt njüren.

.^ierbet feboc^ tnurbe fomol Don meinen ^yreuuben a(8

öon mir überfe^en, baj^ jene -Dtänner nid)t aÜein mit tüd^=

tigen «Sc^ulfenntniffen ausgestattet jur Uuiüerfitöt famen,

fonbern qu^ eine ungteid^ längere ^tlt, aU bie gebieterifc^c

^ofi) meiner befonbern Umftänbe e§ mir erlauben moßte,

auf i^re ©tubien termenben fonnten.

@enug ober, fo mie ic^ onbere getöufd^t ^atte, täufd^tc



Sinleitmtg. 21

irf) mic^ nac^ unb narf) felber itnb bitbete mir julc^t mirftic^

ein, i^ fönne in allem Grnft Onva ftiibiren unb boc^ jugleicf)

meine eigcntUc^cn 3*^'^^^ erreicl)cn.

5n biefem 2Baf)n, etnjaö ju fiidjcn, rt)aö icf) gar nid)t

ju befit^cn unb anjulucnbcn n)ün[c{)te, fing irf) fogleic^ nad^

meiner ?hifnnft an] ber Uniücrfität mit bem Onviftifdjcn on.

'änd) fanb id) biefc 2ßi[fenfcl)a[t feineSweg§ bcr 2(vt, ha^ fic

mir ttjibcrftanbcn [)ätte, öieimcfjr ^ätte id), luenn mein ^opf
nid)t öon anbern 3>orfä!^^cn nnb ^eftrebungen njilre 3U tiott

gciüefen, mid^ i^r red)t gern ergeben mögen. So aber er=

ging e8 mir mie einem 3Jiäbd)cn, "ba^ gegen eine üorge=

fd)lagene §eiratf;^partic bloö bcöiuegcn allerlei ^u erinnern

finbet, meil if)r unglüdlic^ertüeife ein l^eimlic^ ©cliebter im

v^crjen liegt.

On ben 3SorIc[ungcn bcr Onj^itutionen unb ^anbeften

fi(?cnb, öerga§ id) mid) oft im Slnöbilben bramatifd)cr Scenen

unb 3tcte. Od) gab mir alle 9)?ü^e, meinen ®inn auf ha§

^Vorgetragene ju inenbcn; oöein er lentte ge^oaltfam immer

abmärtö. (5ö lag mir fortträ()renb nid)t8 in C^cbaiden alö

^oefie unb 5?un[t nnb meine l)öf}cre menfc^Ii^e (5ntiuirfe(nng,

warum id) ja überafi feit Oat^rcn mit l'eibenfcl^oft nac^ ber

UniDerfität geftrcbt ^attc.

2Bcr mid) nun ba§ erfte Oa^r in meinen näd)ften

3»oerfen bebcntenb förbcrte, \vax .^eeren. ©eine Stenographie

unb Ö5efdeid)te legte in mir für fernere (Stubien biefer 5Irt

ben beften ®runb, fctt)ie bic ^(arfjeit unb @ebiegcnf)eit feincS

33ortrag8 ou^ in onbcrcr .Oi"fi'^^)t für mic^ t)on bebeutenbem

9?ut^en tuar. Od) befugte jebe ©tunbe mit ?iebe unb öer(ie§

feine, ofjnc öon größerer .'porf)ad)tung unb S'Jeiguug für ben

DorjügIid)cn ^OJann burd)brnngen ju fein.

3)a8 ^mcite afabcmtfd)e Oafjr begann i^ Vernünftiger^

loeife mit gän5(td)er S3efeitigung beS iuriftifd^en ©tubiumS,

bo8 in ber Si^at Diel ju bebeutenb mar, alö ha^ i^ e§ alg

5cebenfad)e fjätte mitgeminnen fönnen, unb baö mir in ber

^auptfadje al8 ein ju gro^eS .^linbernifi anl)ing. Oc^ fi^Io^

mid) on bie ^U)iIo(ogic. Unb mie \d) im erften Oafire .^eeren

fc^r biet fc^ulbig getvorben, fo Ujarb i^ e8 nun 2)iffen.

j£)enn nid)t aücin ha^ feine 33ortefungen meinen ©tubien
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bie cigentüd^ gefurfjte unb erfefjnte D^o^rung gaben, xä) mic^

täglic^ mil)x geförbert unb aufgcftärt fa^ unb naä} feinen

Slnbeutungen fidlere 9^tcl^tungen für fünfttge ^robuctioncn

nal)m, fonbern tc^ Ijatte oud) baS &Ü\ä, bem njert^en 9}?anne

perfönlic^ befannt ju merben unb mtcf) öon tljm in meinen

©tubien geleitet , beftärft unb ermuntert ju fe^en.

Uebcrbieg njar ber tägttd^e Umgang mit ganj t)orsüg=

Iid)en ^ö^fen unter ben ©tubirenbcn unb ha§ unaufhörliche

33efprec^en ber ^ödjfteu ©egenftänbe, auf (Spaziergängen unb

oft bis tief in bie 9cac^t hinein, für mi^ ganj uufcfjö^Bar

unb auf meine immer freiere (SntlBicfelung üom günftigften

einf(uß.

3nbe§ war baS Gnbe meiner pecuniären $ü(fämittet

nic^t me:^r fern, dagegen f)atte ic^ feit anbertl^alb Oaf^ren

täglic^ neue <2^ä^e be§ SffiiffenS in midf) aufgenommen; ein

ferneres 2ln^äufen o^ne ein praftifd)eS 33erraenben iwar

meiner 9?atur unb meinem SebcnSgange nic^t gemä§, unb eS

Iierrfc^te baf)er in mir ein leibenfc^aftltdier 3;ric6, niicfi bur^
einige fd^riftftellerifdje ^robuctioncn lieber frei unb nac^

fernem ©tubicn trieber begef)rli^ su mad)fn.

(SoiDol meine bramattfc^e 5h"beit, njoran id) bem (Stoffe

nad^ ba§ O'ntereffe nic^t öerloren l^atte, bie aber ber ^orm
unb bem ©ehalte nad) bcbeutcnber erfc^einen foÜtc, atö and)

-Sbeen in Sejug auf @runbfä^3e ber "^oefie, bie ftd) befonberS

olö Sßiberfprud) gegen bomali? ^errfdjenbe 3Infid)ten ent=

ioidelt Ijatten, gebaute id) f)intereinanber auSjufpre^en unb

ju boKenben.

Qii) üerlieg bal^er im §erbft 1822 bie Uniüevfität unb

bejog eine länblidie SBol^nung in ber 9u1I)e oon ^annoüer.

3^ f^rieb junöc^ft jene t^eoretifc^en 2Iuffä^e, Don benen id)

l^offte, ha^ fie befonberS bei jungen jtalenten nid)t aüein .jnr

Öerborbringung, fonbern auc^ jur ffieurt^ettung bid)terifd^er

S!Ber!e beitragen würben, unb gab i{}nen ben 2;itel „33ei=

tröge jur '5ßocfic'\

5m Mai 1823 toax id) mit biefer 5Irbeit ^u ©tanbe.

(58 fom mir nun in meiner l^age nid)t allein barauf on,

einen guten 33erleger, fonbern auc^ ein gutcS Honorar 3U

erhalten, unb fo entfc^to^ tc^ mic^ fur3 unb fc^idte baS
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9}?oim[cnpt an ©oet^c unb bat i^n um einige empfefjfcnbe

SBorte an §errn »on Sotta.

@oetI;e \mv nad) tok öor bcrjenige unter ben ®id)tern,

jtt bcm icf) tägtirf) alö meinem untriig(id)en Scitftevn ^inauf=

bücfte, bcfl'en 9lui3[prüd)e mit meiner jDenfungSiueifc in

Harmonie ftanbcn unb mi^ auf einen immer [)ijf)crn ^45nnft

ber 5Infic^t ftcHten, beffcn ^o{;e 5lnnft in 33e^anbtung ber

»erfc^icbenften ©cgenftänbe xd) immer me^r ju ergriinben

unb t^r nad)3u[treben fu^te, unb gegen ben meine innige

l^iebe unb 33ere{jrung faft Ieibenfd)aftlid)er 9'?atur mar.

S3oIb nad) meiner 3lnfunft in ©öttingcn I^atte id) ifjm,

neben einer ffeinen Sfijje meines ?ebcnS^ unb 33i(bungg=

gangeS, ein Gjempfar meiner ©ebid^te jugcfenbet, morauf

id) bcnn bie gvo^e S'i'^W'^e erlebte, nid)t oüein üon iljm einige

f^rift(id)e 'Üßorte ju erf^altcn, fonbcrn auc^ toon 9teifenben

ju l)ören, baß er Don mir eine gute SDteinung ijaht unb in

ben .^eften öon „5?unft unb 2l(tertl;um" meiner gebcnt'en motte.

jDiefeS gu miffen mar für mic^ in meiner banmUgcn

$?age öou gro[?er Sebcntnng, fomie e8 mir auc^ je^t ben

Tiixii) gab, baS foeben tooüenbete 9J?anufcn^3t üertrauenSöott

an i^n ^u fenben.

(5S lebte nun in mir fein anberer jtrieb, ol8 i^m ein=

mat einige 2lugenbUcfe perfönlic^ nalje .^u [ein; unb fo machte

id) mi^ benn jur @rreid)ung bicfeS 2Bnnfd)eS gegen 6nbe

be^ gjJonatg 50?at auf unb manbcrte ju guJ3 über ©öttingen

unb haS SBcrrat^at nad^ 2Beimar.

3lnf btefem megcn großer ^[i}t oft mür)fomen Segc

^atte id) in meinem -önnern mieberf)ott ben tröftlid)en (Sin-

brurf, aU [tclje ic^ unter ber befonbcrn $?eitung gütiger

SBefen, unb atS möd)te biefer ®ang für mein fernere^ ?ebcn

öon midjtigen ^^olgcn [ein.
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Sctmar, TienStag ben 10. 3um 1823.

•Oor njcnigcn !Iageu bin id) ^icr angcfonmten; ^eute

trar ic^ juevft bei ©oetfje. ©er (Smpfaiig feincr[cit8 roar

überaus tjer^Ucf), itnb ber (^inbrucf feiner "iperjon auf mic^

bcr %xt, h(i^ id) bicfen Üog ju ben gtürflic^ften meineö

?cben8 redjne.

Gr ^atte ntir gcftcrn, aU id) anfragen liep, biefen

3)iittag swolf lU)r alö bie 3fit bcftininit, wo id) if)m n)ill=

tommcn fein loürbc. Od) ging a(fo jur gebadjten Stunbe ^in,

unb faub ben 33cbientcn aud) bereite meiner föartenb unb

fic^ anfdjirfcnb mid) f)inauf5ufü^ren.

jDaö -Onncrc beS $aufe8 mad)te ouf mid^ einen fcf)r

ongene^men (liubrnd; o()nc gtän^enb ju fein, mar aUcS ^öd)ft

ebet unb einfad); aud^ beuteten Derfd)iebcuc on ber !Jreppe

fte^enbe 3Ibgüffe nnttfcr (Statuen auf @oet[)e'ö befonberc

'J^eigung jur bilbenbcn 5lunft unb bem gried)ifd)en 3t(tert^nm.

Od) fa^ t)crfd)tebenc i^raucnjimnicr, bie unten int i^aufe gc=

fd)äftig ^in unb iDiber gingen, oud) einen ber fcf)ünen 5?naben

DttiüenS, ber jutrauU^ 3U mir fjcranfam unb mic^ mit

großen 2Iugen anblidte.

9'?ad)bcnt id) mid) ein ujenig nmgefe^en, ging tc^ fobann

mit bem fe^r gcfprädjigcn Sebienten bie Sireppe ^inanf jur

erften ©tage. (5r öffnete ein 3ii»ni'^i^f t'or beffen (5d)n3eIIc

man bie 3^'^^" SALVE aU gute 33orbebentung eine:? frcnnb=

liefen SBinfommenfeinö überfd)ritt. Gr führte mid) burd)

biefeS 3i"'ttif>-' ^inburd^ unb öffnete ein jmeiteS, etraaS ge=

ränmigereS, lüo er mid^ gu üerttjeilen bat, inbem er ging
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niid^ feinem ^errn ju mclben. ^kx tüar bte fü^Ifte, erqut(f=

lidjfte ?itft; nuf bem S3oben lag ein J^ep^id) gebreitet, auc^

a)ar eö burd) ein xotl]c§ Kanapee unb ©tii()Ie öon gleicher

garbc überaus {jeiter m'öblirt; gteic^ jur (Seite ftanb ein

güigcl, nnb an bcn üBänben faf) man ^anb3eid)nungen unb

©enmlbe t)erfd)iebeuer 2lrt unb ©röf^e.

2)urd) eine offene Sfjür gegenüber blidte man fobann

in ein ferneres 3^"^"^*^^/ gleidjfallS mit ©emälbcn berjiert,

burd) ireldieö ber 53ebiente gegangen njar mic^ ju melben.

(So ta'dljxtt nic^t lange, fo fam ©oet^e, in einem

blauen Dberrod unb in ©c^ufjen; eine erf^abcne ©eftalt!

"Der (Sinbrucf mar überrafdjenb. 3)od) bcrfd^ endete er fogteid)

jcbe 33cfangenl;eit burd) bie frcunb(id)ften 2Borte. 2Bir festen

uns auf baS ©ofa. Od) mar g(üdlid) öermirrt in feinem

^Inblid unb feiner Diä^e, id) mujjte i()m menig ober ni^tS

ju fagen.

(gr fing fogteid) an öon meinem 9}ianufcript ju reben.

„3d) fomme eben üon 3f)nen ^er", fagte er; „id) i)aht bcn

gonjen SJtorgen in 3^rer S^rift gclefen; fie bebarf feiner

(Sm|-ifcf)(ung, fie empfiel)lt fic^ fetber." (5r lobte barauf bic

5ltar()eit ber ©arfteüung imb hm Süi^ ber ©ebanfen, unb

bofj afleS auf gutem gunboment ru§e imb mo^t burc^bad)t

fei. „5d) mi(t eS f^netl bcförbern", fügte er ^inju; „^eutc

no^ fd)reibe id) an dotta mit ber reitenben ^oft, unb

morgen fc^ide id) iiaS ^adet mit ber fa^rcnben nad}." Od)

bontte i§m bafür mit Sorten unb Sliden.

2Bir fprat^en barauf über meine fernere ^eife. Od)

fagte tl)m, ha^ mein eigcntlidjeS 3i'^t ^^^ 9^^eingcgenb fei,

mo ic^ an einem paffenben £>rt jn t)ermci(en unb etmaS

9leueS ju fd)reiben gcbenfe. 3i'"'^'^)f^ febod) motite ic^ Don

l)ier na^ Oemt gefjen, um bort bie Slntmort beS ^errn

tion S^otta ju ermarten.

©oet^e fragte mid), ob id) in Oena fc^on S3efannte

:^abe; id) ermiberte, baß id) mit iperrn öon 5?nebel in

33erü^rung su fommen f)offe, morauf er öerfprac^, mir einen

33rief mitjugeben, bamit ic^ einer befto beffern 3tnfnaf)me

gemi§ fei.

„9'Jun, nun", fagtc er bann, „menn ©ie in Oena finb,
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]o finb tü'ix \(i na^c beiehtanbcr itnb fönnen jueinanber imb

lönnen itnö fd)reibcn, luenn ctiuaö borfallt."

2öir fa^eii lange beifommen, in ru'^tger liebeboUer

(Stimmung, -öcf) bvürfte feine ^nie, id) Dcrgaf? baS Sieben

über feinem ^InMicf, id) fonntc mid) on ifjm nid)t fatt fef)cn.

jDaÖ ©efidjt fo friifttg nnb braun unb boller Ratten, unb

jebe f^alte boUcr ^lußbrurf. llnb in aftcm fotd}e 33ieberl'cit

unb ^-eftigfeit, unb fo(d)e 9iul;c unb @rö§e! Gr \pxaa) Iang=

fam unb bequem, fo iüie man \id} njol einen bejaljrten 9}ionard)en

benft, lüenn er rcbct. 9J?an faf) ifjm an, boJ3 er in fid) fclber

ru^t unb über ^ob unb S^abel crfjaben ift. (So toax mir bei

if)m unbefd)rci(i{id] mofjt; id) fü()Ite mid) beru()igt, fo »nie e8

jemanb fein mag, bcr nad) öicier STJü^e unb langem §offen

cnbtid) feine liebften 2Biinfd)C befriebigt ficijt.

(5r fam fobann auf meinen 33rief, unb ba§ id) re^t

l^abe, baji tt)enn man eine ^a<i)t mit Ätar^eit ju bel)anbetn

bermöge, man and) ju bieten anbern jDingcn tauglid) fei.

„äJtan fann nid)t miffen mic fic^ baö bref)t unb menbet",

fagte er bann; „id) f)abc manchen ^iibfd)en ^reunb in 23ertin,

ba l)abc id) bcnn biefer ^Jagc -Stjver gcbad)t."

jDabci täd)e(te er licbcbott in fi^. Gr mad)te mi^ fo=

bonn aufmerffam, maö ic^ in biefen !Xagen in 2Beimar atleö

nod) fef)en muffe, unb ba§ er ben ©errn ©ecrctär 5?räuter

bitten motte, mic^ berumjnfü^ren. 55or attem aber fottc i^

ja nid)t bcrfäumen, taS jttjcatcr ju befuc^en. ©r fragte mid)

borauf, mo i^ logire, unb fagte, ha^ er mi^ nod^ einmal

ju fef)cn münfd)e unb jn einer paffenben ©tunbc fcnben lüollc.

Wit Siebe fd)iebcn mir anSeinanber; id) im f)ol^en ®rabe

glüdtid), benn au8 jebcm feiner 2Borte f^jrad) 2BoI)(motten,

unb id) füllte, bafj er e8 überaus girt mit mir im ©inne f;abe.

SWitttuod^, ben 11. Sunt 1823.

liefen SOJorgen erhielt i^ abermals eine Cfinlobung 3U

©oet^e, unb jttjar mitte(8 einer bon i^m befd)riebenen 5farte.

3c^ toax barauf mieber ein ©tünbd)en bei if)m. (Sr erfdjtcn
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mir t)eute ganj ein anbercr aU geftern, er jeigte ficft in aUcn

ÜDingen va\ä) unb entf^ieben tok ein Oüngüng.

@r brad)te jttjei bicfe Sucher, a{§ er ju mir ^ereintrat.

„(S§ ift nirf)t gut", [agte er, „ba§ <£ie fo rafd) üoriiber=

gef)en, oielme^r n3irb eS beffer fein, ha^ irir einanber thxiaß

nä^er fommen. Oc^ föünfc^e ©ie meljr ju fefjen unb ju

f^rei^en. ®a aber ba§ 3lIIgemeine fo gro§ ift, fo i)aht id)

fogtci(f| auf etn^aö S3efonbereg gebQd)t, ba3 aU ein jevtium

einen 53erbinbung3^ unb 33efpre^iinggpun!t abgebe. Sie

finben in biefcn beiben 33änben bic a grantfurter gc(ef)rten 2In=

jeigeno ber -3a^re 1772 unb 1773, unb jujar finb auc^ bavin

faft alle meine bamatS gefc^riebenen ftcinen Siecenfionen.

S)iefe finb nid)t gejetd)net; boc^ ha ©ic meine 'Hxt unb 2)en=

fungSiueife fcnnen, fo werben ©ie fte fd)on anS ben übrigen

l^erauSfinben. Qd) mijd^te nun, ha^ Sie biefe Sugenbarbciten

tfmaS näf)er betrachteten unb mir fagten, mag ©ie baoon

benfen. -Sd) mödjte miffen, ob fie mert^ finb, in eine Üinftige

^luögobe meiner SBerfe aufgenommen ju merben. W\x fclbcr

ftcl^en biefe ©a^en üiel ju raeit ab, id> ijabt barüber fein

Urt^eil. Qi)x Jüngern aber müßt miffen, ob fie für eud)

SBertf) ^aben unb inmiefern fie bei bem je^igcn ©tanbpunfte

ber Literatur nod^ ju gebrauten. Qd) ijaht bereits ^Ibfc^riftcn

nehmen loffen, bie ®ie bann \\)'dta traben foffen, um fie

mit bem Drigina-I ju öergleidjen. ®emnäd)ft, bei einer forg=

föüigcn S^ebaction, mürbe fid) bcun aud) finben, ob man
nid)t gut ttjue, ^ier unb ba eine ^(einigfeit augjulaffen ober

noc^ju^clfen, o^ne im ganzen bem (5f)ora!ter ju fd^aben."

3d) antmortetc if)m, bag id) fef)r gern mid) on biefen

©egenftänben öerfud)en molle, unb ba§ ic^ babei n^eiter

nid)t3 münf^e, al3 ha^ eö mir gelingen möge, gan3 in feinem

(Sinne 5U i^anbetn.

„Somie Sie ^ineinfommen", ermiberte er, „merben Sie

finben, ba§ Sie ber Sad)e toÜfommen gemadjfen finb; c3

mirb -Ofineu Don ber §anb gelten."

(Sr eröffnete mir barauf, ha^ er in ü\üa ad)t !itagcn

nad) 9[Rarienbab abjureifen gebenfe, unb ba§ eS 'ii)m lieb fein

ioürbe, menn i^ biö ba^in noc^ in Söeimar bliebe, bamit
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»üir itnö n)äf)renb bcr 3^'* niititntev [cl^cn unb fprcdjen unb

^erfönlid) ncifjer tonimcn inödjtcn.

„'änd) njüiifd)te id)", fügte er fitn^u, ,,ba^ ®ie in Oena
nic^t bIo8 menige Sage ober SBodjen üenueiUen, [onbern bog

®ie fid) für ben gaujeit Sommer bort Ipuölid) einrichteten,

bis id) gegen ben ^crbft öon SJcarienbab jnvüdfomme. Qd)

fjaht bereits geftern wegen einer 2Bof}uung nnb bcrg(eid)en

gefdjriebcn, bamit -S^ucn aüeS bequem nnb angenef)m Juerbe.

,,®ie finben bort bie ücrfdjiebeiiartigftcn Oueüen nnb

.^ülfSmittct für njeitere ©tiibien, and) einen fe^r gebifbetcn

gefeütgen Umgang; nnb überbicS ift bie ©egenb fo mannid)=

faltig, baf? Sie ttjol fünfzig öerf^iebene Spaziergänge machen

fönnen, bie aüe ongenefjm nnb faft ofie jn ungeftörtem ''Raä)^

benfen geeignet finb. Sie roevben 9}cntlc nnb ®elegenf)eit

finben, in ber ^txt für fid) felbft mand)e§ 9?eue ju fd)rciben

unb nebenbei and) meine 3'i^crfe jn förbevn."

3d) fanb gegen fo gnte 33orfd)(äge nt^tS ,^n erinnern

unb n)illigte in aüeö mit i^renben. 2I(S id) ging, roax er

befonberS liebeoeft; anc^ beftimmte er anf übermorgen eine

abermalige Stunbe jn einer fernem Unterrebnng.

5I«ontao, ben 16. 3iint 1823.

Qdj rt)or in biefen ÜTagen mteber^oft bei ©oet^e. ^eutc

f^5rad)cn mir gröiltent^cifS öon @efd)äftcn. Od) äußerte mid)

and) über feine franffurter 9iccenfionen, bie id) 9^ad)f(ängc

feiner ofabemifdjen Onfjrc nannte, J'je(d)er 5{nSfprud) if)m ju

gefaden fc^ien, inbem er ben Stanbpun!t be^eic^ne, auS

njeldjcm man jene jngeubüd)en 5Irbciten jn betrachten l^abe.

Qx gab mir fobann bie erften e(f .^efte öon ,,.^nnft nnb

3l(tert(}nm", bamit ic^ fie neben ben franffurter 9?ecenf{onen

aU eine smeite 2(rbeit nad) Oena mit f)inübernet)me.

„Od) münfc^e näniüd)", fagte er, „baf^ Sie biefe .^eftc

gut ftubirten nnb nid)t aUein ein allgemeines 3'nf)altS0er5eid)ni§

barüber madjten, fonbern and] auffetzten, meld)e ©egenftänbe

nii^t als abgefc^loffen ju betradjten finb, bamit eS mir üor
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bie Slugcn trete, iuetd^e gäben xä} iDtcber aufjunefjmen unb

Jüeiter fortsufpinnen f)ahc. de ttjirb mir bieieS eine gro^e

(Srlei^tcrung fein, unb ©ie felber lüerben baöon ben @ett)inn

^abcn, bo^ ©ie auf bie[ein ^3ratti[c^en 2Bege ben Snfjalt aüer

einjelncn Sluffä^e luett fc^ärfer onfe^en unb in fid^ auf-

nehmen, al8 eS bei einem gelnöfjnüc^en Scfen nod^ ^jerfön'

lid^er 9Jeigimg ju gefd)e^en pflegt."

Sä) fanb bieS aKeä gut unb ri^ttg, unb fagte, ba^ id^

üuä) biefe Arbeit gern übernehmen njollfe.

S)onner§tag, ben 19. Sunt 1823.

Sä) iuoütc l^eute eigentüc^ fdjon in 5ena fein, ©oetl^c

fagte aber geftern luünfdjenb unb bittenb, ba^ iä) hoäj nod)

bis (Sonntag bleiben unb bann mit ber 'i}3oft fahren mödjte.

6r gab mir geftern bic t5mpfeljlung6briefe unb anä) einen

für bife gamiüe groninmnn. „@§ lüirb -3l)nen in biefcm

^eife gefoden'', fagte er, ,,xä) l^abe bort fd)öne ^benbe t)er=

lebt. 5tud) -öean '^aul, 2;ied, bie ©d)legel, unb \va§ in

S)eutfd)Ianb fonft 9?amen Ijai, ift bort gelnefcu unb §at bort

gern üerte()rt, unb nod) jet3t ift e§ ber S^ereinigungöpuutt

öieter @clef)rten unb ^ünftter unb fonft angcfefjener 'iperfonen.

3n einigen 2©od)en fdjreiben ©ie mir nad) 9}iarienbab,

bamit id) erführe, luie e§ -ötjuen gef)t unb \vk eö Offnen in

Oena gefdüt. 2lud) Ijahz id) meinem (SoI}n gefagt, ba§ er

©ie iüöljrenb meiner Slbirefenfjeit brüben einmal befud)e."

Qä) füt)Ite mid) @oetf)en für fo biete ©orgfalt fef}r

bonfbar, unb eS t^at mir motjt, auö allem ju fet)en, baf?

er mid) ju ben ©einigen jüfjtt unb mic^ oIS fold^cn mitt

gel^altcn ^aben.

©onnabenb, ben 21. Ouni, nal^m td^ fobann Don ©oetl^c

?lbfd^ieb unb fu^r beö anbern S^agS nad) Oena hinüber unb

ridjtete midf) in einer ®artenn)o{)nung ein bei fe^r guten, rebüd^en
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beuten, dn ben gamilien beö §crrn bott Äncbet unb

^rommonn fanb id) auf @oetf)e'Ö (5mpfcf)(ung eine fieunb=

lic^e ^ufna^me unb einen fe^r bete^rcnben Umgang. On ben

mitgenommenen 5(rbeiten fc^ritt ic^ onf baö befte bor, unb

übevbieä ^atte id) botb bic i^reube, einen Srief üon §errn

Don dotta ju erholten, raovin er fid) ntd)t aüein jum 55er=

läge meineö i^m jugcgangenen 5!J?Qnnfcript8 fcljr bereit er=

tlärte, fonbern mir qu^ ein anje^nlic^eö vf)onorQr jujidjerte

unb ben jDrurf in 3ena unter meinen klugen ge[d)ef)cn Iie§.

(So mar nun meine (Sj-iften5 menigftenS auf ein Qaijr

gebedt, unb ic^ füf)(te ben (eb^afteften S;rieb, in biefer ^it
etniaö 9?ene8 ^eröor^ubringen unb baburd) mein [ernereö

@(üd als 2(utor 3U begriinben. !Sie tfieoretifc^e unb frttifdje

9fic^tung fiofftc i^ burc^ bie 5(uffä^^e meiner „^Beiträge

gur ^ocfie" ein für aüemal ^inter mir ju ^aben; id) ^atte

midj baburc^ über bic borjüglid)ften ©efe^^e auf^uffären ge=

[ud)t, unb meine gQn3e innere 9^otur brängte mic^ nun jur

profti[d)en 5{uSübung, Od) ^atte 'jßtanc ju unjä^Iigen @e=
biegten, gröpern unb ffeinem, oud) ju bramattfc^en @egen=
[täuben öer](^icbener ^rt, unb eö f)anbe[te fidj nac^ meinem

@e[ü^( jebt bloß barnm, luo^in ic^ mic^ icenben follte, um
mit einigem Se^agen ein^^ nad) bem onbern rut)ig anö ?id)t

ju bringen.

3n -Sena gefiel e8 mir auf bie $?änge ni^t; eö njar

mir ju ftiü unb einförmig. So) berlangte noc^ einer großen

©tobt, bie nid)t allein ein üorjügtic^eö !J^eoter befi§e, fon=

bcrn wo fid) oud) ein freiem gro§eg 33olföIeben entroidete,

bamit id) bebcutenbe ?ebenge(emente in mid) auf5une^men unb

meine innere (£u(tur auf haS rafd^efte ju fteigern vermöge.

3n einer folc^en Stobt f)offte ic^ 3ugtei(^ gong unbemerft

leben unb mid) ]u jeber 3eit ju einer gang ungeftörten ^ro=
buction ifoliren ju fönnen.

S&j ^otte inbeffen bog üon ©oet^e gemünfdjte 5n^alti3=

öerjeic^niß ber erften bier Sänbe bon „Äunft unb Slftert^um''

entroorfeu unb fenbete c8 i^ni mit einem ^Briefe nad^ 2)?arien=

bob, roorin id) meine 2Bünf^e unb ^(onc gong offen ouö*

fprad). Od) erhielt borouf alfobotb bie fofgenben Reifen-

edermann, (Ö«fpräd)e mit ®oetbe. I. 3
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„^a§ On^altgbcrjeid^nig ift mir jur rechten 3^'^

gelommen unb entfprid^t 90113 meinen SBünfdjen unb 3^uecfen.

Waffen <Sie mid) bie franffnrter 3?ecenfionen bei meiner

9?ücffe^r Qiif g{ei^e 223ei[e rebigitt finben, fo jotte ben beftcn

©anf, n)etc^en x6j öortäufig fd)on im ftittcn entrichte, inbem

xd) 3§re ©efinnungen, 3"f'^^'in^f^ Sßünfd^e, ^wtdt unb -ßtane

mit mir tf)eilnc^menb l^crumtrage, um bei meiner 9?ücffunft

mid^ über Si)x 2Bol^I befto grünblirf)er bcfpred^en ju fönnen.

SJJel^r fag* xä} l^eute md)t. 3)er 2tb[d^ieb bon QJJarienbab

gibt man^ertei ju beulen unb 3U tf)un, ujä^rcnb man ein

oKsu furjeS S3ertt3ei(en mit üorjügtid^eu 9J?en[d^en gar fc^merj^

lid) empfinbet.

„9Jföge id^ (Sie in flitter !J^ätigfeit ontreffen, au8 ber

benn boci^ 3ule^t am fic^erften unb reinften 2Be(tum[id)t unb

Srfol^rung ^eröorge^t. Seben ©ie wo^I; freue mid) auf ein

längeres unb engereö 3u['^"'"if"ff^"-

aJJorienbab, ben 14. Sluguft 1823.

©oet^e."

1)mi) foId)c 3eiffn ©oet^c'ö, beren (Smpfang mic^ im

l^o'^en ©rabe begtüdte, fül^tte ic^ mic^ nun vorläufig mieber

beruf)igt. Sä) morb baburd^ cntfc^ieben, feinen etgenmädjtigcu

(Schritt 3U t^un, foiibern mic^ gan3 feinem dlati) unb SBillen

ju übertaffcn. Qdj fd^rieb inbef? einige fleine ©ebi^te,

beenbigte bie 9?ebaction ber franffnrter 9?eccnfionen unb

fpra^ meine ?lnfid)t barüber in einer furjen 2lbf)anb(ung aix§,

bie id) für ©oet^e befttiumtc. (Seiner 3"^üdfunft auö

SJJarienbab fa^ ic^ mit (Se^nfu^t entgegen, inbem aud) ber

üDrud meiner „S3eiträge jur ^oefie" fid) 3U @nbc neigte, unb

lä) ouf ofle ^äüt ju einiger (Srfrifd^ung nod^ biefen ^erbft

eine furje ^lu^flud^t üon njenigcn SBod^en an ben 9J§ein ju

mad^cn wünfc^te.
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3ena, TtontaQ beii 15. ©e^stembev 1823.

©oet^c ift t)ou ü^farienbob glürflic^ jurücfgefommen,

wirb aber, ba feine f)iefige Öartenmo^nung nic^t bie crforber=

lid^c 33equcmlid)feit barbietet, f;ier nur njenigc !Jage t)cr=

ioeilen. @r ift roof)( unb rüftig, foba§ er einen 2Beg üon

ntef)rern ©tunben 5U }^u^ machen fann, unb c^^ eine lua^re

i^reubc ift i{)n an^,ufe^en.

9^ac^ einem beiberfeitigen fröf)(ic^en Segrü§cn fing ©oet^e

fogleid) on über meine Stngclcgcn^eit ju reben.

„dd) mu§ gerabe ^eraucfagen", begann er, „ic^ tuiinfdje,

ba§ Sie biefen SBinter bei mir in SBeimar bleiben," jDieS

waren feine erften Söorte, bann ging er näfjer ein unb fu^r

fort: „-On ber 'ipoefie unb ilritif fte^t eö mit S^nen aufö

beftc, (Sie (jaben barin ein natürlidieö ^unboment; ba^ ift

3^r 9)?etier, woran ©ie fid) ju galten fjaben unb welc^eö

3I)nen aud) fc^r balb eine tüchtige (Sjiften3 ju Sege bringen

wirb, yiun ift aber nod) mandieS, wa3 nid)t eigentlid) 3um

%ad)e. gehört unb waS ©ie bod^ auc^ wifl'en muffen. Qs
fommt aber barauf an, baß ©ie hierbei ntc^t lange 3cit

öerlieren, fonbern fd)nell barüber ^inwegtommen. '^a^ foÜen

©ic nun biefen SBinter bei unö in 2Beimar, unb ©ie foHen

fid) wunbern, wie weit ©ie Oftern fein werben, ©ie fotten

öon allem baö 33efte ^aben, weit bie beften ^ülfömittel in

meinen .fjönben fiub. SDann fte^en ©ie furo ?eben feft unb

fommen jum Se^agen unb fönncn überaü mit 3"0erfic^t

auftreten.'^

Qd) freute mic^ biefer 35orfci^(äge unb fogte, ha^ id)

mic^ ganj feinen 5(nfid)ten unb 2ßiinfd)en überlaffen woHe.

„gilr eine SBo^nung in meiner 9?äf)e", ful)r ©octfje

fort, „werbe id) forgen; ©ie foHen ben ganzen SBinter feinen

unbebeutenben 9)?omcnt ^aben. (gö ift in iföeimar no^ biet

@uteö beifammen, unb ©ie werben nad) unb nac^ in ben

^ö^ern Greifen eine ©efeOfc^aft finben, bie ben beften aller

großen ©täbte gleidjfommt. 5Iud) finb mit mir ^erfönlid^

gan3 öorjiiglic^e 3}?änner i^erbunben, bereu 33cfanntfc^aft ©ie

nad^ unb nad) machen werben unb beren Umgong -ö^nen im

^of)en ®rabe kljxxtidj unb nü|lic^ fein wirb."
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©oet^e nannte mir ber[d)iebenc angcfe^ene 9?amen unb

bejeirfjnete mit nienigen SQSorten bie befonbern SSerbienftc jebeä

cinjelncn.

„2Ö0 finben <Bk", ful^r er fort, „auf einem [o engen

gled nod^ fo bicl ©uteg? %nd) befi^en wir eine auSgefn^te

Sibliot^ef unb ein S^^eater, toaS ben bcften anberer beutfd)en

(Stäbte in ben ^auptfadjen feineön^egö nad^ftei^t. Qd) hjieber^

l^ote baf)er: bleiben (Sie bei imS, unb ntc§t bIo8 biefen

SBinter, tüä^ten (Sie SBeimar ju O^rem 2Bof)nort. (So ge^en

öon bort bie S^^ore unb (Straften na6) aUen (Snben ber 2BeIt.

3m ©ommer machen (Sie Steifen unb fef^en nad) unb nacf),

tt)a§ ©ie 3u fef}en njünfd^en. Qä) bin feit funfjig -Sauren

bort, unb njo bin iä) nid^t überatt gemefen! 2lber \6) bin

immer gern nadj Söeimar 3urü(fgefel}rt."

Qd) toax beglücft, ©oet^en n^ieber nal^e ju fein unb t^n

«ieber reben jn ^ören, unb id) füllte mic^ i!^m mit meinem

ganjen -Suncrn Eingegeben. Sßeun ic^ nur bi^ fjabe imb

^oben fann, backte ic^, fo iüirb mir atleö übrige re^t fein!

Qdj mieber^olte il^m ba^er, bQ§ id) bereit fei, aUeS ju tf)un,

mag er in (Srlnägung meiner befonbern Sage nur irgcnb für

gut f;alte.

Sena, Soiinevötag ben 18. ©e^stember 1823.

©eftern morgen, bor ©oet^e'ß Ibreife nad^ SBeimar,

mar id) fo glüdli^, mieber ein ©tünbc^en bei i^m ju fein,

llnb ha führte er ein l^öc^ft bebeutenbeS ©efpräc^, toa§ für

mid) ganj unfc^ö^bor ift unb mir ouf mein ganjeö ?eben

njo^It^ut. Stile jungen ©id^tcr in 5)eutfd^Ianb müßten e§

roiffen, eS fönnte i^nen l^elfen.

(Sr leitete ba§ ©efpröd^ ein, inbem er mic^ frogte, ob

id) biefen (Sommer feine ©ebid^te gemacht. -3^ antwortete

t^m, ba§ i^ jraar einige gemacht, bo§ e§ mir aber im

ganzen "ba^u on 33e[)agen gefehlt. „^Je^mcn Sie fid^ in 5lc^t",

fagte er barauf, „bor einer großen Slrbeit! !Da8 ift'ö eben,

moran nnfere S3eften leiben, gerabc biejenigen, in benen boö

meifte 3;alent unb haS tüd^tigfte «Streben bor^anbcn. 0^
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{)aht Qud) baron gelitten uub iwcig, mag eö mir gefcfiabit

l)Qt. 2Baö ifl ba nicfit aÜeö in ben iBrunnen gcfatlenl

Sßenn ic^ aüeS gemad)t (jättc, ma^ id) red)t gut ^ätte machen

fönnen, eS mürben feine ^unbert ^-öanbe reichen.

„jE)ic ©cgenraart roitl i^re 9ied)te; mag fic^ tägUcf) im

Xicf)ter ton ©ebanfen unb (Smpfinbungcn aufbrängt, baä

mü unb fon Qugge[prod)en fein, .'öat man aber ein grö§ere3

SBcrf im 5iopfe, fo fann nidjtö bancben auffommen, fo

roerben alle ©ebanfen jurücfgemicfcn, unb man ift für bic

33e^aglid)feit beiJ ?e6en8 fclbft fo lange üerlorcn. SSetc^e

5{nflrcngung unb S^enucnbung öon @eifte^haft gehört nid)t

baju, um nur ein großeö ©anjeö in fid) ,^u orbuen unb ab=

jurunben, unb rcelc^c Gräfte unb meldje ruhige ungeftörtc

?age im ?eben, um eö bann in einem 5(u§ geijörig ouSju=

fprec^en! §at man fic^ nun im ©anjen bcrgriffen, fo ift otte

9i)(ü^e öerloren; ift man ferner bei einem fo umfangreid)en

@egenftanbe in einzelnen il^eilen nid)t Döüig ^erv feineS

©toffeö, fo mirb bog ®an',e fteüenroeifc mangelf)aft roerben,

unb man roirb gefd)o(ten; unb au^i allem entfpringt für ben

Xic^ter jlatt 33e(o^uung unb ^reube für fo öiele 2J?ü[)e unb

2(ufopferung nichts a(» Unbe{)ogen unb l'ä^mung ber Gräfte.

?^aßt bagegen ber Xid)ter täglid) bie ©cgenroort auf, unb

be^anbelt er immer gteic^ in frifc^er Stimmung roaS fi^

if)m barbictet, fo mad}t er fieser immer etroag ©ute^s, unb

gelingt i^m auc^ einmal etrca^ nidjt, fo ift nichts baran

cerlorcn.

,,Xa ift ber Stuguft -Sagen in Königsberg, ein ^err=

li^eö Xatent! ^aben Sie feine «£[frteb unb S'ifcna»

gelefen? 2)0 fmb Stellen borin roie fie nicf)t beffer fein

fönnen: bie 3«ftänbe an ber Oftfee, unb rooö fonft in bortigc

!?oco(ität ^ineinfd)Iägt, atles meifter^aft. ülber eö fmb nur

fc^öne Steöen, o(ö ©onjeg roill eS niemanb bef)ogen. Unb

ujelc^e 'iDtüf)e imb roetc^e 5lräfte ^ot er boran öerroenbet,

ja er f)at fid) foft baran erfc^öpft! -Se^t |ot er ein Xraner=

fpiet gemad)tl"

Xabi'x lächelte ©oetfje unb ^ie(t einen Slugenblirf inne.

Q6) naijm baö 2Bort unb fagte, bo§, roenn i^ nid)t irre,

er .f)ogen in „Kunft unb 2lltert§um" gerot^en, nur f leine
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©egenftänbe ju befiaubeln. „greiltd^ ^obe id) bog", eriüiberte

©oet^e; „aber t^ut man benn mag mx Sllten fagen? Oeber

glaubt, er müy\t e8 bcd) felber am bcften triffett, unb babet

ge^t niand)er Derloren, unb mancE)cr f)at lange bovon ju irren.

@g ift aber jcöt feine 3^'^ mc^r jum 5vrcn, ba^u ftnb n)ir

3llten geracfcn; unb roa§ ^ötte ung all unfer Suchen unb

-3rren ge(}oIfen, luenn t§r jungem ?cute rcieber biefclbigen

2Bege laufen Wdlltet? 5)a fämen njtr ja nie meiter! Un8

eilten red^nct man ben Orrt^nm jugute, »ueil föir bie Sßege

md)t gebal^nt fanben; n^er aber fpciter in bie 2BeIt eintritt,

üon bem ücriangt man mefjr, ber foÜ nid)t abermals irren

unb fud)en, fonbem er foH ben diatl] ber Sllten nu^en unb

gleid) auf gutem SBcge fort)d)reiten. Q§ foll ni^t gc=

nügen, hafy man ®d)ritte t!^ue, bie einft jum o^ck füi^ven,

fonbern jebcr Si^ritt fott ^id fein unb ciU (Schritt gelten.

„Üragen Sie biefc 3Borte bei ftc^ ^erum, unb fe^en ®ie

ju, wag Sie baüon mit fid) bereinigen fönnen. Qs ift mir

eigcntlid) um Sie nid)t bange, aber id) ^elfe O^nen burcl§ mein

3ureben üieHeic^t fdjnell über eine ^^eriobe ^inmeg, bie 31)rer

ie^igen ?age nic^t gemäß iji. 9)?ad)en Sie üorber^aub, mie

gefagt, immer nur fleine @egcnftänbe, immer aUeS frifi:^^

löeg, mag fid) O^nen täglic^ bavbietet, fo merben Sie in ber

Siegel immer etmag @uteg leiftcn, unb jeber XaQ mirb O^nen

i^rcube bringen, ©eben Sie eg juniidjft in bie -Tafdjenbüdjer,

in bie 3citf^riften ; aber fügen Sie [id) nie fremben 3ln=

forberungcn, fonbern machen Sie eg immer nac^ -Syrern

eigenen Sinn.

,,Xit 2Belt ift fo groß unb reic^ unb ha^ 2thm fo

mannid)faltig, ba§ eg an 51nläffen ju ©ebidjten nie fehlen

mirb. '3lber eg muffen aüeg @elegen^eitggcbid)te fein, bag

^ei§t, bie 2Birf(id)!eit muß bie 33cranlaffung unb ben Stoff

baju l^crgeben. 3lIIgemein unb poetifd) mirb ein fpecieller

gaü eben babur^, ia^ iljn ber Dieter be^anbelt. Sitte

meine @cbid)tc finb @elcgen^eitggcbid)te, fie ftnb burd) bie

22BirfIid)feit angeregt unb {)aben barin ©runb unb Soben.

33on @ebid)ten aug ber ?uft gegriffen balte ic^ nid)tg.

„Wlan fage nic^t, baß eg ber SBirflic^feit an poetifd)em

Ontereffe fe()le; benn eben barin bcmäfirt fic^ ja ber XidjUx,
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bofj er geiftreic^ genug [ei, einem geroö^ntic^en ©egenftanbe

eine intcreffante Seite ob3ugen)innen. 1)ie SBivflid^feit foÖ

bic 2!)fotioc Vergeben, bie ait?3u[pvcd)enben fünfte, ben eigent-

ltd)eu ^^ern; aber ein fd}önei3 belebteö ©an^cS barau^ ju

bilbcn, ift (Bad)c bcö jDidjterig. Sie femien ben ^üniftein,

ben fogenanntcn 9Jaturbtd)tcr; er ^at ein @ebid)t gemad)t

über ben ^opfcnbau, c^^ (äfU fic^ nid)t artiger mad)cn. 3e^t

^abc id) if)m ^panbiucrfötiebcr aufgegeben, befonbcrä ein

SScbcrIicb, unb id) bin geivif?, ba§ eS if)m gcliugen rcirb;

benn er Ijat öon 3ngcnb auf unter fotdjen l'euten gelebt, er

fennt ben ©egenftanb burd) unb burd}, er luirb i^err feinet

Stoffeö fein. Unb ba§ ift eben ber 93ortl)ci( bei f(einen

Sachen, ba§ man nur foId)e ©egenftäube ju mü()Ien braud)t

unb lüäfjlen wirb, bie man fennt, öon benen man .f>err ift.

S3ci einem greifen bid^tcrifdjen ÜT^erfe gel)t bae« ober ni^t, ba

läf^t fid) nid)t auciucid)en, atlct^, \Ma§ jur SBerfuüpfung beö

©anjen gel)ört unb in ben '^3(an l)incin mit Dcrf(od)ten ift,

muß targeftcrit mcrben unb jmar mit getroffener 2Baf)r^eit.

23ei bor Ougeub aber ift bic itenntuiG ber SDinge no(^ ein=

feitig; ein gropeö 2Berf aber evforbcrt 33ietfeitig!eit, unb

baron fd)citcrt man."

•3c^ fagte @oet()en, baf^ id^ im SBiden gehabt, ein grof^et"

©ebic^t über bic Oa^reSjciten ju mad)en unb bie iBefd)üf=

tigungcn unb Setuftigungen afler Stäube ^incin3ut)crf(ed)tcn.

,,§ier ift bcrfelbtge %aü.", fagte ©oet^c barauf; ,,e8 fanu

Ö^nen öiclcö baran gelingen, aber mand)Ct% maS Sie öiel^

lei^t noc^ nid)t gc(}örig burd)forfd)t f)abcn unb fcuncn, ge=

lingt -S^nen uid)t. dS gelingt -Sl^ncu t)icrieid)t ber fyifc^er,

ober ber -Säger öieUcid)t nid)t. ©erätf) aber om ©aujcn

ctmoS nid)t, fo ift cS aU ©anjeö mangelhaft, fo gut einjehtc

^^artien oud) fein mi3gcn, imb Sie I)aben nichts ißoKcnbeteS

gcleiftct. Stcücn Sie aber bIo8 bie einjetnen 'Partien für

fid) felbftänbig bar, benen Sic geiüad)fen finb, fo mad)en

Sie fid)er etraai^ &uk§.
„23efonterS marne ic^ cor eigenen großen Srfin=

bungen; benn "üa m'xU man eine 5Infic^t ber 3)inge geben,

unb bie ift in ber -Sugenb feiten reif, gerner, (2l;oraftere

imb ?lnfi^ten löfen fid) atö Seiten beö 2)i^ter8 t)on i^m
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ab unb berauben \i)n für fernere ^robuctionen ber ^iille.

Unb enbüc^, Indexe ^cxt gefjt ni^t an ber ©rfinbung unb

innern 2lnorbnung unb 33er!nüpfung berloren, njorauf un§

niemanb etiüa^ pgute t()ut, öorau^gefe^t lia^ mir überall

mit unferer Slrbcit ju (Staube fommen.

„S3ei einem gegebenen <Stoff hingegen ift aHeS anbcrö

unb leichter. ®a icerben }^acta unb ^^arafterc überliefert,

unb ber Siebter f|at nur bie ^Belebung be8 ©anjen. ^uc^

bewahrt er babci feine eigene ^ütte, benn er braucht nur

ttjenig tion bem ©einigen ^inju^ut^un; aud) ift ber 35erluft

tion ^i^it unb Gräften bei iüeitem geringer, bcnn er l^at nur

bie 9}?üf)e ber 2lu6fü()rung. Qa iä} rat()e fogar ,^u fc^on

bearbeiteten ©egenftiiuben. 2Bie oft ift nic^t bie O^fjigenie

gemad^t, unb bocE) finb otle tierfd)ieben; benn icber fie^t unb

ftettt bie ©ad)en anberS, thm nad) feiner Sßeife.

„SIber laffen ©ie öorber^anb aUeö @rof3e jur ©eite.

(Sie (;aben lange genug geftrebt, e8 ift ^dt baß (Sie jur

§eiter!eit beS Sebenö gelangen, unb baju eben ift bie S3ear=

beitung fleiner ©egenftänbe ba8 befte 9)?ittel."

2Bir maren bei biefem ©efpräc^ in feiner (Stube auf=

unb abgegangen; i^ fonnte immer nur juftimmen, benn ic^

füf)(te bie Sa^r^eit eineö {eben SBorteS in meinem ganjen

2Befen. 33ei jebem (Schritt marb e§ mir leidjtcr unb gtücf=

lidier, benn id| toiü nur geftel^en, \ia^ tierf(^iebene gröJ3erc

"ilSIanc, momit 'vi) biSje^t nidjt redjt inö ^lare fommen fonnte,

mir feine geringe Saft gemefcn finb. dei}t l^abe id) fie bon

mir gemorfen, unb fie mögen nun ru^cn, bi8 id) einmal einen

©egenftanb unb eine Partie nac^ ber anbern mit ^eiterfeit

Jrieber aufnefjme unb ^in3eid^ne, fomie id^ nadj unb nad)

burd^ (Srforfd)ung ber SBelt toon ben einjelnen 2;§eilen be8

(Stoffeö ä)?eifter merbe.

Sd} fü^Ie m\6) nun burc^ @Detf)e'S Sorte um ein paar

Oa^re fUlgcr unb fortgerüdt unb meig in meiner ttcfftcn

(Seele "baS @(üd ju erfennen, \va§ eö fagen roiü, wenn man
einmat mit einem rechten 9}ceif}er jufammentrifft. ©er 33or=

t|eil ift gar nid)t ^u bered^ncn.

2Ba§ werbe lij nun biefen SßJinter nid^t nod^ bei ifjm
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lernen, unb luaö luerbe id} nid)t burd) bcn bloßen Umgang
mit iljm gewinnen, niid) in ©tiinben iuenn er eben nid)t

gerabc etmaiS iöebcntenbeö fprid)t! Seine ^^erfon, feine

b(o§e 9?ö()c [d)eint mir bilbenb jn fein, felbft lüenn er fein

Sort fagte.

Seimar, Tcnneretaij bcn 2. Cctoter 1823.

5öei fe^r fvennbHd]cm 2Better bin id) geftern Don 3ena

^erübergefaljven. @(cid) nad) meiner 2Infunft fenbete mir

©oet^e, jum ÜBinfornmcn in Söeimar, ein 31bonncmcnt in8

jtfjeater. Od) bennt?tc ben geftrigen STog ju meiner I)än^Iid)cn

(Sinri(^tnng, ba of)ne()in im ®oet^e'fd)en ^onfe öiel 33c=

Juegung war, inbem ber fronjö[ifd)e (Sefanbte @raf 9?ein=

^arb ouö ^ranffurt unb ber prcu^ifd)e ©taatöratf) (£d)u(^

au8 S3crlin gefommen marcn i()n jn befudien.

'Diefen 33oi mittag mar id) bann bei ©oct^e. Gr freute

fid) über meine '^hifunft unb mar überaus gut unb (ieben§=

mürbig. %t§ id) ge^cn moUte, fogtc er, ba[? er mid) boc^

jnüor mit bem Gtaatöratf) (Sd)u(t3 begannt mad)en moHc.

(5r führte mid) in ba'3 angrcnjcnbe 3iinmer, mo id) ben ge=

bad)ten .f)errn mit 33etrad)tung oon Äunftmevfen befdjäftigt

faub, unb mo er mid) i^m torfteüte unb unö bann ju mei=

tcrm ©efprild) aöcin (ie§.

,,öö ift fefjr erfreuUd)", fagte (3d)ult^ barauf, „ba§

Sic in 2Beimar bleiben unb @cetl)e bei ber Üicbnction feiner

biö^er ungebrudten Sdjriften untcrftütsen motten. Gr ^at

mir fd)on gcfagt, meld)en ©cminn er fi(^ bon -O^rer 5Diit=

mirfnng ücrfprid)t, unb ba^ er nun oud) nod) mand)e§ 9?eue

ju öoüenben I)offt."

-3(^ antwortete i^m, baß id) feinen anbern Sebenöjmecf

i)ah, alö ber beutfd)en Literatur nüt3lid) ;^u fein, unb ha^

[dj, in ber Hoffnung (jier mo()(t^ätig einjumirfen, gern meine

eigenen Iiterarifd)en 3>orfälj;e tortäufig jurüdfteljen (äffen

motlc. %ix<i} mürbe, fügte id) ^inju, ein praftifc^er 33erfe^r

mit ®oet^e f)öd)ft mo()It[)ätig auf meine fernere ^luSbifbung

roirfen, id) i)offe baburd) nac^ einigen -Sauren eine gemiffe

9?eife ju erlangen, unb fobann meit beffer ju rollbringen.
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roaS ic^ iet^t nur in geringcvm @rabe ju t^un im

©tanbc Juäre.

„©elüiß", [agte ®d)ul^, „ift bie ^Derfönlic^e (gintnivfung

eines [o auj^erorbcntlic^en 9)?eu[d[)en unb SWeiftcrö ttie ©oetfje

ganj unfdjä^bar. Qd) bin aud) herübergekommen, um mic^

an biefem gropen ©eifte einmat wieber ju erquicfen."

@r erfuubigte fic^ fobann nad} bem ©rucf nteineö

33ud^e8, iuoDon ©oet^e i^m frf)on im üorigen ©ommer ge=

fcf)rieben. Qd} fagte iijm, baß id) in einigen 2^agen bie erften

(gj-emptare öon O^ena 3U befommen I^offe, unb ha^ id) ntd)t

toerfc^Ien loürbc, i^m cin§ ju berel^ren unb nad) Berlin ju

leiden, im %aU. er nici^t mel}r l^ier [ein foHte.

äßir fdjicben barouf unter l^erjUd^em ^änbebrüden.

©ienötag beu 14. Octobev 1823.

liefen §lbcnb mar id) bei @octf)e haS erfte mat ju

einem großen S^^ce. Qd) mar bcr erfte am 'pta^ unb freute

mid) über bie bellcrleud^teten 3inimer, bie bei offenen ^t^üren

eins in§ anbere füt^rten. 3n einem ber legten fonb ic^ @oet[;e,

ber mir fe^r Reiter entgegen!am. (5r trui'; auf f^morjem
5(njug feinen <2tern, meldjeö i^n fo mof)! üeibcte. Sß3ir

maren nod) eine 2öeite allein unb gingen in haß fogenannte

®eden,^immer, mo baS über einem rotI)en ^'anapee ^ängenbe

@cmä(be ber SUbobranbinifc^en .^od)3cit mid) befonbcrS anjog.

®a8 2?ilb mar, bei jur (Seite gefc^obenen grünen S3orf)ängen,

in öoller 33eleud)tung mir t<or Singen, unb ic^ freute mid^,

eS in 9Juf)c ju betrad]ten.

„3a", fagte ©oet^e, „bie 5((ten l^atten nic^t aßein große

öntenttoncn, fonbern e8 fam bei il)nen au^ jur (Srfd^einung.

©agcgen ^aben mir 9?euern aud^ mot große Intentionen,

allein mir finb feiten fä^ig, c8 fo fräftig unb leben8frif(^

^erüor3ubringen, als mir eS unS bod)ten."

9'?un fam and) 9iicmcr unb 3)?et)er, au^ ber ^anjler

bon ^JJütler unb mcl)rere nnbere angefel;ene Ferren unb

2)amen öom ipofe. 2tuc^ ©oet^e'S ©o^n trat ^erein unb
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^rait Dou ®octf)e, bcren 33efannti'cf)aft idi ()ter suerft madite,

®ic 3ii»i"'^i' füllten fid) nad) itnb nad), unb eö tuarb in allen

fe^v ntnnter nnb Icbenbig. Sind) einige l)übfd)e jnnge %nS=

iänber tüarcn gegcntuiirtic;, mit benen ®oct()c fran3()[ifd) jprad).

©ic @c[ellfd)aft gefiel mir, e8 nav aUcS fo frei unb

ungejtüungcn: man ftanb, man fa§, man [dicrjte, man tackte

nnb \pvad) mit bicfem nnb jenem, afleö nad) freier Steigung.

Od) fpvad) mit bcm jnngen @oetI)e feljr lebenbig über haS

„5öi(b" Don .f)onn)alb, iüe(d)eS tor einigen klagen gegeben

ttjorben. 2Bir n)aren über ha^ Quid Giner 9)?etnung, nnb id)

frente mid) wie ber jnnge @oetf)c bic 33erf)äüni[tc mit fo

üiclcm @eift unb ^^euer augeinanber,3nfel^^en muffte.

@oet^e fetbft erfd)ien in ber ©efcÖfdjaft fcl^r liebenö=

würbig. (Sr ging batb ju biefem, balb ^n jenem nnb fd)icn

immer lieber jn ^ören nnb feine (33äfte rcben ju laffcn, a{§

felber üiel 3n reben. ^"vron öcn ©oct^e fani oft unb jungte

unb fd)miegtc fid) an iljn nnb füf^tc i()n. Od) I)attc d)m oor

furjem gefagt, bafj mir i)a§ 5l()catcr fo große ^'^renbc mad)e

unb ba^ eö mid) feljr auf(}citere, inbem id) mid) b(og bem
d'inbrnrf ber Stüdc f)ingcbe, ofjnc barüber üiel 3n benfen.

1)ieö fc^ien ifjm red)t unb für meinen gegenwärtigen 3"^'*"^

paffcnb JU fein.

Qx trot mit t^rau öon @oet()e ju mir f)eran. „'Da^ ift

meine (3c^n)iegcrtod)tcr", fagte er; „fennt i^r bciben end)

fd)on?" 2Bir fagten i()m, Daf? wir foeben unfere 5)3efannt=

fd)aft gemo^t. „"Das ift aud) fo ein J^eoterfinb wie bu,

DttUie", fagte er bann, imb wir freuten nnö miteinanber

über unfere beiberfeitige 9?eignng. „9)? eine Joc^tcr", fügte

er ^inju, „Derfiinmt feinen 3{bcnb.''— „Solange gute (jeitere

©tüdc gegeben werben", erwiberte id), „laffc id) eß gelten,

allein bei fdi(ed)ten ©tüden mufj nmn and) etwa^ anöfjatten." —
„"Dag ift eben red)t", erwiberte @oet()e, „ba^ man nic^t fort

fann nnb gezwungen ift, aud) hai (£d)(ed)te ju I)örcn unb

jn fc()en. Da wirb man red)t oon $a§ gegen baö (Sd)(ec^te

burd)brungen unb fommt baburd) ^n einer befto beffern Gin=

fic^t beä @uten. S3eim liefen ift ha§ nic^t fo, ha wirft man
bog Sud) au8 bcn ^änbcn wenn ei8 einem nid)t gefällt,

ober im Jfjeater mu§ man auö^olten." ^ä) o^ab i^m red)t
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unb ba^te, ber 3I(te fagt bo^ gelegentlich immer tfasaS

®uteÖ.

2Btr trennten unö unb mi[cf)ten un^ unter bie übrigen,

bic fidj um vm^ ^erum unb in biefem unb jenem 3inimer

lout unb luftig unterhielten. @oct§e begab fic^ 5U ben

S)amcn; ic^ gefeilte mic^ ju 9iiemer unb Ü)ietjer, bie un§

öiel »on -Stauen er3ä^lten.

^egierungi?rat^ ©c^mibt fe^te fi^ fpäter 3um glügel

unb trug Seet^oDen'[rf)e (Sachen öor, njeld^e bie 2(nnje)'enben

mit innigem 5Int^eit aufjune^men fc^icneu. Sine geifhrcidic

^ame erjätjtte barauf Dtel -SntereffanteS ton 33eet§oDen'»

"iperjönli^feit. Unb fo trarb eS nacf) unb nac^ 3e^n Uftr, unb

e^ ttjar mir ber 2(benb im ^o^en @rabe angenef)m Vergangen.

©cnntag ben 19. Cctcter 1823.

!^iefen 9}cittag toax ic^ baö erf^e mal bei @oet§e 51t

Siic{)e. QS maren au^er i^m nur $rau Don ©oet^e, j^räutein

UIrtfe unb ber Keine SBalter gegenwärtig, unb wir waren

alfo bequem unter nn§. @oet§e jeigte ftd) gan5 atö ^amUien=

öater: er legte alle @ericf)te üor, trancf|irte gebratene^ @c=

flügel imb ixvax mit befonterm @e|d)icf, unb üerfe^lte auc^

nid)t mitunter ein^ufdienfen. !ßir anbem fc{)mafcten munteret

3eug über Sweater, jimge ditglänber unb anbere 2?orfcmm-

niffe beö 2'age^; befonberö mar (Vriiutein Utrife fe§r beiter

unb im ^o^eu @rabe unter^attenb. (Soet^e mar im ganzen

jlitt, inbem er nur öon ^tit 5U ^dt alö 3®M'^cnbemerhing

mit etma^ 33ebeutenbem l)erborfam. 2'abei blicftc er ^in unb

miebcr in bie 3'^itungen unb t^eilte uni§ einige *ÄtelIcn mit,

befonberä über bie ^ortfc^ritte ber ©riechen.

©8 fam bann 5ur Sprache, ia^ icfj noc^ ©ngüfrf) lernen

müjfe, moju ©cet^e bringeub riet^, befonber§ beö 'Oorb iöpron

megen, beffen "^^erföntidifeit Don [dc^er (rminen3, mie fte nit^t

bageroejen unb rool fdjttjerlic^ mieberfommen werbe. 2}?an

ging bie ^iefigen ?e§rer hmä), fanb aber feinen Don einer
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burd)au8 guten 5{uö[prad)c, lue^^alb man e8 für beffer ^iett,

ficf) an jnngc öngliinber ju ()atten.

d}ad) Jifc^c jeigte @oetI)e mir einige (Sy^Derimente in

S5ejng auf bic i^arbenlet)re. T>er ©egcnftanb war mir jebod)

burc^QU^ fremb, ic^ üerftonb foroenig baö '•]5{)dnomen aiä

ba^, luaö er barüber fagte; bod^ ^offte id), bof? bie i^ufunft

mir 9)tn§c nnb ©clegenljeit geben würbe, in bicfer 2Bi[fen=

fdjoft einigermaßen einfjeimijd) ^u racrbcn.

S)tenötag ben 21. October 1823.

3d) war biefen ?Ibcnb bei ©oet^e. 2Bir fpra(!^en über

bie „"il^anbora". Sd) fragte i^n, ob man biefe 3)i(^tung

n)oI aU ein ©an^cS anfc^en fönne, ober ob nod) etwaö n)ei=

tcreö baoon cjiftire. Gr fagtc, cS fei weiter nic^tö öor^anben,

er ijabt e8 nid^t weiter gemadjt, unb 3War beSwegen nidjt,

wei( ber 3uft^)nitt be8 erften S^ei(ö fo gro§ geworben, baf^

er fpäter einen ^weiten nid)t f)abc burd]fii^rcn fönncn. 2(nc^

wäre baö ©cfc^ricbene red)t gut atß ein ©anjeS ju betrod)ten,

weS()a(b er fid) oud) bobei beruhigt ^obe.

-3d) fagte i^m, haf^^ id) bei biefer fc^weren jDid)timg

erft nad) nnb nac^ jum 35erftänbniß burc^gebrungen, nad)bem

id) fie fo oft gefefen, ba§ id) fie nun faft außwcnbig wiffe.

darüber lächelte @oetf)e. „Xa§ glaube id) wo()(", fagte er,

„e8 ift oUeö al3 wie ineinauber geteilt."

Qd) fagte ifjm, bo§ id) wegen biefcö ©ebic^tS nidjt ganj

mit (3d)ubart^ aufrieben, ber barin aUeg baö üereinigt

finbcn woüe, wa8 im „2öcrt()cr", „2Bia)erm 5!)?eifter", „?^auft"

unb „2BoI)ttievWftnbtfd)aften" ein3etn ouögefproc^en fei, woburc^

boc^ bie (Bad}c fe^r uufaßli^ unb fc^wer werbe.

,,®d)ubartl)", fagte @oet()e, „gel)t oft ein wenig tief;

bod) ift er fe()r tüd)tig, e8 ift bei i()m afleö prägnant."

Sßir fprnc^en über Urlaub. „9Bo id) gro§e SBirfungen

fc^e", fagte @oetI)e, „pf(ege id) aud) große Urfad)en ttorauö-

gufe^en, unb bei ber fo fe{)r öerbreitetcn -Poputaritöt, bie

Uf)tanb 9eniei3t, muß olfo wot etwaö SJorjügtic^eö on i^ni
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fein. Uebrigenö l^abc id} über feine «@ebicf)te« !aum ein Urtl^eir.

3c^ nal^m bcn S3anb mit ber bcften Slbfld^t ju ^änben,

aÜ'ein id) ftie§ öon born^erein gleic^ auf fo biele fd^nja^e

unb trübfelige @ebirf)te, ia^ mir baö SBeiterlcfen Verleibet

njurbe. Sä) griff bann nad) feinen Sadaben, njo id^ benn

freiUd^ ein öor.^ügtic^cg STalent geiüa^r rourbe unb re^t gut

fa^, ba§ fein 9tu^m einigen @runb Ijat."

Sdj fragte barauf ©oet^e um feine SJJeinung I;inficf)tUcl^

_
ber 33erfe ^ur beutfc^en !Jragöbie. ,,Tlan ujirb fid^ in ®eutfd^=

lanb", onthjortete er, „fd)n3erlid^ barüber bereinigen. -Öebcr

marf)t'ö föie er eben unH unb tt)ie eö beut ©egenftanbe einiger^

maßen gemäß ift. 3)er fec^öfüßige OnmbuÖ wäre freilid^ am
mürbigften, allein er ift für unö ©eutfd^e jn lang; mx
finb megen ber mangetnben 33ei»t)örter geujö^nli^ f^on mit

fünf Süßen fertig. 2)ie (Sngtänber reichen tregen il^rer ötclen

einfilbigcn SBörter noc^ weniger.

©oet^e jeigte mir borauf einige Äupfertoerfe unb \pxad)

bann über bie oltbcutfd^e ^aufunft, unb baß er mir monc^cö

ber 2lrt nac^ unb nad) öorlegen irolle.

„9J?on fief)t in ben 2ßerfen ber ottbeutfd^en S3oufunft",

fagte er, „bie S3tütc eineö oußerorbentlid^en 3uftflnbeö. 2ßem

eine folc^e Slüte unmittelbor entgegentritt, ber fann nid^tS

otS anftaunen; roer aber in baö gefjcime innere ?eben ber ^flanje

hineinfielt, in bog 9?egen ber Jlröfte unb n^ie fid^ bie 93Iütc

na^ unb nac^ entmidelt, ber fielet bie ©adje mit ganj anbern

5lugen, ber iueiß, \va§ er fielet.

„3d^ min bafiir forgen, ha^ «Sie im Saufe biefeö 2Bin=

terS in biefem mid)tigen ©egenftanbe einige @infid)t erlangen,

bomit, menn ©ie nöd^ften ©ommer an bcn Üi^ein ge^en,

e§ Ofinen beim ftraßburger 9JJünfter unb fötner ®om 3U=

gute fomme."

Q6) freute mi^ baju unb füllte mid^ i^m banfbar
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©onnabenb ben 25. October 1823.

Sn ber ^Dämmerung \mx irf) ein fjalOeS (Stünbrf}en bei

®octf)e. ©r fa^ auf einem ^öfjernen ?e()nftul)I öor feinem

5lrbeit8tifc^e; \ä) fanb i()n in einer tnunberbar fanften (£tim=

mnng, lüie einer ber üon I)innnlifrf)cm ^rieben ganj erfüllt

ift, ober föie einer ber an ein fitf?e8 (^lücf benft, baS er

genoffen ^t unb baS i^m lüieber in aOer f^üde üor ber

(Seele frf)tDe6t. (Stabelmann mu§tc mir einen <BU\i)i in feine

9?ä^e fetjen.

2Bir fprad^en fobann Dom 2:()cater, luetc^eö ju meinen

^QUptintereffen biefeö 2Binter8 gcf)ört. Siaupac^'i^ „©rben=

nacf)t" »Dar bat? letzte gemcfcn, lüaö ic^ gcfe()en. Qä) gab

mein Urtf)ci[ barüber: ba^ bai^ Stiicf nid)t ^ur (Erfc^einung

gcfommen wie e8 im ©eiftc bet^ ®icl)terö gelegen, baf? me[)r

bic -Sbee öDr^errfd)e aU baö i^ebcn, baf? e8 me^r ti}rifd) qI8

bramotifd^ fei, bafj bai^ienigc, tuaS burd) fünf 5icte [)inburc^=

gefponnen nnb ^inburdjgc^^ogen tuirb, tueit bcffcr in ^lueien

ober breicn lüäre '^n geben geiuefcn. ©oetlje fügte Ijinjn, ba§

bie Obee be§ @an,^en fid) um ^Iriftofratic uub 2)emo!ratie

bre^e, imb ha^ biefeö fein aügemcin menfd)Ud)e^ Ontereffe ()abe.

^ö) lobte bagegen, maS id) Don ^o^ebue gefctjen,

nämlic^ feine „S?criuanbtfd)aften" nnb bie „53erfö^nnng".

•3(^ lobte baran ben frifdjcn SBticf inS lüirflid^c ?cbcn,

ben glüdlidjen ©riff für bie intcveffauten Seiten beffetben,

nnb bie mitunter fef)r fernige nin()vc ©arftettung. ®oet()e

ftimmte mir bei. „2Ba^ .püanjig -3al)re fid) erhält",

fagte er, „unb bie Neigung bcS 53olf'(3 (jat, baö mnf? fd)on

etttjaS fein. 2Benn er in feinem iireifc blieb unb nid)t über

fein 35ermögen ^inauöging, fo machte 5to^ebue in ber 9iegct

etföaö @ute8. S8 ging i{)m iuic (Etjobotuiecfti; bie bürger=

li^en ©cenen gelangen anc^ biefem Doüfommen, moüte er

aber römifdje ober griec^ifc^c gelben jeidjuen, fo marb

e8 md)tö.''

@oet^e nannte mir noc^ einige gute (Stüdfe Don ^oljebue,

befonberS „'iDie beiben ^tingöberge". „ds ift nicl)t ju

leugnen", fügte er ^inju, „er ^at fid) im Seben umgetl)an

unb bic ^ugen offen gehabt."
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„®eift unb irgenb '^Oifit", fu^r ©octfje fort, „fattn

mon bert neuem tragifcf)en Xiic^tern nic^t abfprcc^en; allein

ben meiften fef)(t ba^^ S^ermögcn ber leisten tebenbigen 3)ar=

fteUung; [ie ftreben nad) etiuaS, bag über t^re Äräfte

^inauSge^t, nnb i(^ möchte fte in biefer ^infic^t forcirte
2JaIente nennen.''

„Qd) jraeifte", [agtc t^, „ba§ fol^e 3^irf)t(!r ein Stücf

in ^rofa fcf)reiben fönnen, unb bin ber 9Jceinung, ba§ bieg

ber lua^re Ißrobirftein i^reS ü^atentö fein n)ürbe." ©oet^e

ftintmte mir bei unb fügte ^inju, bQ§ bie 33erfe ben poetifd)en

Sinn fteigerten ober n^ot gar ^erüorlocften.

2Bir fpradien barauf bie§ unb jeneö über oorl^abenbe

SCrbeiten. Qs rear bte ÜJebe öon feiner „Steife über ^ran!=

fürt unb ©tuttgart nod) ber ©cfjtneij", bie er in brci ^eften

liegen ^ot unb bie er mir jufenben \mü, bamit ic^ bie (Sinjel^

l^eiten lefe unb 35orfd}läge tf)ue, mie barauS ein ©anjeS ju

machen. ,,©ie h^erben fe^en", fagte er, ,,t§ ift oüeö nur

fo ^ingefc^rieben irie eö ber Slugenblicf gab; on einen "^^lon

unb eine fünftlerifdje 9?unbung ift babei gor nic^t gebockt, e8

ift al8 menn man einen Gimer SBoffer au§gie§t.''

Qd) freute mic^ biefcö ©leic^niffe8 , lüelc^eS mir fet)r

geeignet festen, um etnjaS bur^auS ^lanlofeS ju bejeidjnen.

Ttontaq ben 27. October 1823.

^eute frü§ tturbe ic^ bei @oct^e auf biefen ^2lbenb jum

Xi)it unb doncert eingraben. ®er S3ebiente jcigte mir bie

Sifte ber ju inüitirenben -J-^erfonen, irorauS ic^ fa^, ha^ bie

©efeüf^aft fe^r ga^Ireid) unb gtän.jeub fein n^ürbe. @t fogte,

eä fei eine junge ^olin angekommen, bie etrooS auf bem

i^Iügel fpielen roerbe. Qd) nal]m bie Ginlabung mit ^reuben on.

9?ac!^t;er mürbe ber ^If^eoterjettel gebrod)t; „®ie (Bd)aä)=

mofd^inc" foHte gegeben merbcn. ®oö ©tüd mar mir un-

bef'onnt, meine Slnrt^in ober evgo§ fid) barüber in ein folc^eö

?ob, ta^ ein gro^eö SSerlongen fid^ meiner bemäd)tigte, t§

ju fe^cn. Ueberbieö befonb ic^ mid) ben Sog über nic^t jum
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beften, mib e^ tt)avb mir immer meljr, aUS paffe id) beffer

in eine luftige Äomöbie alö in eine fo gute @efcüfcl)aft.

@egen ?tbenb, eine ©tunbe r^or bem !Jf)cater, ging id) ju

@oet^e. Gö wax im ^aufe fd)on alleS Icbeubig; i^ ^örte

im 35orbcige()en in bem gröj^crn ^ininicv ben ^tüget ftimmen,

al§ 23orbereitung ju ber mufifalifdjen Untevtjaltung.

-3d) traf Ooctl^e in feinem 3iii'iner allein; er inar bereits

fcft(id) nngcjogcn, id) fd)icn i(;m gelegen. „9hm bleiben Sie

glcid) l;ier", fagtc er, „mir motten unö fo lange unterhalten,

biiS bie übrigen and) fommen/' Sdj bad)te, ba fommft bu

bod) nid)t loa, ba mirft bu bod) bleiben muffen; c8 ift bir

ivoax jel^^t mit ©oct^en attcin fel;r angenet;m, bod^ tuenn erft

bie Dielen frembcn Ferren nnb ©amen erfdjeinen, ba mirft

bu bid) nid)t in beinern Elemente fül)len.

-3d) ging mit @oetl;e im 3ii"'"cr ouf unb ab. 03
baucrte nid)t longe, fo mor boö !Il;eater ber Öcgenftanb

unfcrö @efpräd)t% nnb id) l^atte ©elcgen^eit ju mieber^olen,

baf^ ei? mir bie Ouette eineö immer neuen 33erguügen8 fei,

junml ia id) in frül)ercr ^c'xt fo gut mie gor nid)t§ gefe^en

unb jet3t faft atte Stürfe auf mid) eine ganj fvifd)c SBirfung

ausübten. „Oa", fügte id) I}in^n, „eö ift mit mir fo org,

baß eß mic^ t)eute fogar in Unruhe unb 3>i5iefpoft gebrad)t

l^at, obglcid) mir bei Olinen eine fo bebeutenbe ?lbenbimter=

^Itung beüorftcl)t."

,,2Biffcn Sie maS", fagte @oetl)e barauf, inbem er

ftittftanb unb mid) groß imb freunblid^ aufol), „gel)en Sie

i)in! ©eniren Sie fid) nid)t! Oft -S^nen baS l^citere Stücf

biefcn 2lbenb öielleidjt bequemer, 3l)ren 3iiftÄiiben anc5C=

meffener, fo geljen Sie l)in. 33ei mir l)aben Sie 9}tufit,

baö mcrbcn Sie nod) öfter f^oben."— „Oa", fagte i^, „fo

miü id) l)ingel)cn; e^^ mirb mir überbieö t)ieneid)t beffer fein,

baf5 id) ladie." — „^'un", fagte ©oetlje, „fo bleiben Sie biö

gegen fed)t' Ul)r bei mir, ba tonnen mir nod) ein 2Börtd)en reben.'"

Stabelmann brad)te jmei 2Bad)Slid)ter, bie er ouf

@octl)e'ö Strbeit^^tifd) ftettte. ®oetf)e crfud)te mid), bor ben

Sid)tern ^la^ ^n neljmen, er motte mir etmaS jn lefen geben.

Unt) maig legte er mir öor? Sein neuefteö, tiebfte^ @ebid)t,

feine ,,(Stegie üon 9Jfarienbau".

edermann, (Sefprnt^c mit ®oftI)e. L, 4
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•3^ muß ^ier in ^e3ug Qitf ben On^olt bie[eg ©ebidjtö

einiges nad)[)o{en. ©leic^ nadj ©oell^e'S bieömaliger 3»vücf=

fünft auö genanntem 53Qbeorte verbreitete fic^ fjier bie ©oge,

er ijabt bort bie S3efannt[c^aft einer an Körper unb ©eift

gleic^ Uebenörcürbigen jnngen ®ame gemacht mib ,5u i^r eine

Ieibenfc^aftlid}e Steigung gefaßt. SBenn er in ber 33runnen=

atlee if)re ©timme gefjört, Ijabe er immer rafcf) feinen ^ut
genommen unb fei ju tf}r fjinnntergeeilt. @r {}abc feine

©tunbe tierfäumt, bei xl]x ju fein, er f)abe glücfUdje !Jagc

gelebt; fobann, bie Sirennung fei i§m fel^r fd)iDer geworben,

unb er i)i\he. in fotd)em teibcnfd]aftüd)en ^uftanbe ein überouS

fd^öneS @ebi^t gemadjt, baö er jcboc^ niie eine 2lrt §eilig=

t§um anfefje unb ge[)cimt)a(te.

Oc^ gloiibtc biefer Sage, n^eil fte nic^t allein feiner

förpcrUdjeu Siüftigfeit, fonbern aud) ber probuctiöen Äraft

feinet ©eifteS unb ber gefunben Bi"if<^e feineS ^crjenS t)oÜ=

fommen cntfprad). 9?ad^ bcm ©ebidjt felbft Ijatte ic^ längft

ein großes SSevlangen getrogen, bod) mit 9?ed)t ^tftanb ge=

nommen, ®oetf)e barum ju bitten. Od) ^atte ba()er bie

®unft beö SlugenbiidS ju greifen, mobnr^ eS mir nun üor

Slugen lag.

dx l}atte bie S!3erfe eigenl^önbig mit lateintfdjen $?ettern

onf [tarfeS 35elinpopier gefd)rieben unb mit einer feibcnen

(?d)nur in einer '3)edc üon rottjem 'iUfaroqnin bcfeftigt, unb

eg trug alfo fd)on im ^leußcrn, baß er biefeS 2}?anufcript

üor oüen feinen übrigen befonbcrö mertl)f}atte.

Qd) laS ben On^alt mit (jofjer greube unb fanb in jebcr

3eile bie S3eftätigung ber allgemeinen ©oge. ®od} beuteten

g(ei^ bie erf'ten S3erfe barouf, ha^ bie 23cfanntfd)aft nidbt

bieSmal erft gemadit, fonbern erneuert morben. 3)oS ®e=

bid)t mäljtc fid] ftetö um feine eigene ^(^fc unb fd)ien immer

ba^in juvüdjufeljren, iüoljer e8 ausgegangen, ©er ®^luß,

iDunberbar abgeriffen, mirfte burd)au8 ungemol;nt unb tief

ergreifenb.

%[§ id) auSgelefen, trat ©oet^e mieber ^u mir ^eran.

„®elt", fagte er, „ba ijaht i^ Sud) etwaS ©uteS gezeigt?

3n einigen 2;agcn foücn ©ie mir barüber tt3eiffagen." (S§

mar mir feljr lieb, büß ©oetljc burd) biefe SBorte ein augeu=
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blt(flid)eö Uvt^eit tneinerfeitg obte^nte, henn o^nc^in rcor bcr

(iinbrucf ju neu unb 51t fcfjneß öoriibcrgc^enb , olS ha^ ic^

etrooß @c§öngc§ bavüber ^ättc fogen fönnen.

©oet^e Derfpracf), bei ruhiger 3tunbe eS mir abermals

tor^ulegen. Sß irar inbej} bie ^nt beS 2;§eater8 ^eran=

gefommen, unb icf) fcf)icb unter ^er3(td)em ^änbebrücfen.

2)ie „2cf)ac^mai'c^ine" mod)te ein fe^r guteS 3tücf

fein unb aud) ebenfo gut gefpielt roerbcn; allein ic^ raar nid)t

babei, meine @ebanfen waren bei ®oetf)e.

9?ac^ bem ü^eater ging id) an feinem .g)aufe Dorüber;

eö glänjte aüeS Don £'id)tevn, id) fjörte, ba§ gefpictt würbe,

unb bereute, ba§ ic^ nid)t bort geblieben.

?Im anbern Xüq erjä^Ite man mir, "tia^ bie junge poI=

nifc^e !l)ame, -DJabame (2jt)manoiü^fa, bcr ju i5(]ren ber

feftlic^e 5(benb üeranftaltet rcorbcn, ben ^^(iiget gan^ meifter=

^aft gefpielt i)abc, ^um Gnt^üden ber ganzen @efe[Ifd)aft.

3d) erfuhr auc^, ha^ ©oet^e fie biefen Sommer in ?Jcarien=

bab fcnnen gelernt, unb baß fie nun gefommen i^n ju

befud)en.

ü}?ittagg communicirte mir @oetl)e ein fleineS 2)?anufcript:

„©tubien" öon ß^uper, morin id^ fe^r treffenbe 33emer=

tungen fanb. -3d) fenbete if|m bagegen einige ©ebidite, bie

ic^ biefen Sommer in Oena gemalt unb mobon id) i()m

gefagt ^tte.

WüttDcd) ben 29. Cctofcer 1823.

3)iefen 5Ibenb 3ur 3eit beS ?ic^tanjünbenä ging ic^ ^u

©oet^e. Qd) fanb itjn fe(}r frifd)en aufgemedten ©eiftcig,

feine klugen funfeiten im 2I?iberid)ein beö i'id)tö, fein gan3er

Stußbrud roor ©eiterfeit, Äraft unb Ougenb.

(Sr fing fogleid) üon ben ®ebid)ten, bie ic^ iijm geftem

jugefc^idt, ju reben an, inbcm er mit mir in feinem ^immer

auf= unb obging.

4*
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,,Qäj begreife je^t", begann er, „rote ®ie in -Sena gegen

mtrf) äuf^ern tonnten, ®ie tüoüten ein ©ebi^t über bic -3a()reS=

jeiten mad)en. Qdj rat^e jel3t baju; fangen ®ie gteic^ mit

bem Sinter an. (Sie fc^cinen für natürliche ©egenftiinbe

befonbern ©inn unb 33tic! ju ^aben.

„9?ur jwei 2ßorte \viU id) Offnen über bie ©ebi^te fagen.

©tc ftef)en je^t auf bem '!]3untt, wo ©ie not^menbig jum
eigentlid) §of;en unb ©djireren ber £imft bnrdjbrecEjen muffen,

jur 5Iuffoffung beä -önbioibneHen; ©ie muffen mit ©elualt,

bomit ©ie auß ber -öbec Ijerauöfommen; ©ie ^ab^n baS

S^alent unb finb fo n)eit oorgef^ritten, je^t muffen ©ie.

©ie finb biefer Slage in Sicfurt gemefen, boS möd)te id)

-3'f)nen jimildjft ju einer fotd^en Stufgabe mad^en. ©ie fönnen

oieUeic^t no^ brei= bis öiermat l^tnget)en unb Siefurt be=

trauten, et)e ©ie i^m bic d)arofteriftifd^e ©eite abgenjinnen

unb alle iOJotiöe beifammen tiaben; boc^ freuen ©ie bic

Syjü^e nid)t, ftubiren ©ie aUeS mo^I unb ftetlen ©ie eS bar;

ber ©egenftanb uerbient eS. -3^ felbft Ijätte e8 tängft ge=

mac^t; oficin i^ fann eg nid)t, id) l^abe jene bebeutenben

3uftänbe felbft mit burd)[ebt, idj bin ju fe^r barin befangen,

foba§ bie (Sin3el^eiten fic^ mir in ju großer güöe auf=

brängen. ©ie aber fommen aU i^i'cmber unb laffen fid) öont

(^^afteüan baö 35ergangene erjäfjlen unb fefjen nur bog @egen=

föärtige, ^erborfted)enbe, 33ebeutenbe.''

Oc^ t)erfprad}, mic^ baran ju üerfud^en, obgleid) id) nid)t

leugnen !önne, ha^ eS eine 2tnfgabe fei, bie mir febr fern

ftef)e unb bie id) für fe^r fd)tt)ierig ^alte.

„3d) Jueip n)ol", fagte ©oetfjc, „bo§ e§ fc^wer ift,

aber bie Sluffaffung unb S)arftellung be8 33efonbern ifi and)

haS eigentUd)e lieben ber £unft.

„Ünb bann, folange man fi^ int 3tttgemeinen l^ält,

fann e8 unS feber nai^moi^en; aber ba§ ^cfonberc mad)t

imS niemanb nad). SBorum? 2Bei( e§ bie onbern nic^t erlebt

l^oben.

„'und) braud)t man nid)t 3U fürd)ten, i)a^ ha^ 33e-

fonberc feinen SCnftang ftnbe. -3eber dljaraitcr, fo cigentf)um=

lid) er fein möge, unb jebeS ©arjufteUcnbe, bom ©tein

iierauf big jum 9)?enfd)en, I)at 2ingemeinf)eit; benn alle«
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tütebcr^olt ficf), unb ciS gibt fein 3)ing in bcv 5Be(t, haS

mir einmal ta w'dxc.

,/2luf biefer ©tufc bcr inbiöibucdcn 'DarfteHnng", fuf)r

©oetfje fort, „beginnt bann jugtei^ baSiemgc, toaö man

dompofition nennt."

3)ic[eö luar mir nicl)t fogleid) flor, bod^ entljictt id) mid),

banad] jn fragen. 33icl(eid)t, bad)tc id), meint er bamit bie

fiinft(erifd)e 5i)crfd)mc(,ymg beö Obealeu mit bem 9ica(cn, bie

^Bereinigung Don bem, luaö außer unö bcfinblid], mit bem,

luaö inucrlid) nn^ angeboren. 'Dod) üicKeidjt meinte er and)

etmaö anbereS. ©oet()e fnl)r fort:

„Unb bann fctjen (Sie mtter jebeö ®cbid)t immer hai

Tatnm, mann ©ie eö gemad)t fjaben." Qd) \al) d)n frageub

an, marnm ba^^ fo mid)tig. „(S§ gilt bann", fügte er Ijinvi,

„,^ugleid) ai^ ü'agebud) 3'f)rer 3"ftänbe. Unb baS ift nid)t£i

©eringeö. Od) f)abe eS feit Oafjren get()an, unb fc()e ein

lüaö baö {)eif?en mitl."

6g mar inbeö bie ^dt be8 S^eatcrS ^crangefoutmen,

unb id) üerlie§ ®oet()e. ,,(2ie gcf)cn nun nad) ^inlanb!"

rief er mir fd)er3enb nad). (SS marb ucimficT) gegeben:

„Oo^ann üon i^inlanb" Don ber ?^rau üon 2£sct[;;entl)urn.

(S§ fel)lte bem ©tücf nid)t on mirtfamen Situationen,

bod) mar eö mit 9iiir}rcnbem fo übcriaben, unb id) fal) überall

fo t)icl ?Ibfid)t, ba[? eö im ganjen auf mid) feinen guten (Sin=

brud mad)te. ©er tel^ite "^Ict inbe^ gefiel mir fe()r mof)l unb

föf)nte mid) luieber au8.

infolge biefet^ ©tüdg mad)te id) nadjftefjenbe Semer=

fung. 5>on einem !Did)ter nur mittelmiif^ig ge3eid)nete S^a=

raftere werben bei ber !tl}caterbarftellung gewinnen, meil bie

(£d)aufpielcr, alö Icbeubige 5Dceufd)en, fie ^u lebenbigen

2ßcfen mad)en unb il)nen ju irgenbciner 2lrt öon 3'nbiöibua^

lität öerl)elfen. S3on einem grof?en ®td|ter meifterf)aft ge=

jeid)uete Cljaraf'tcre bagegen, bie fd)on alle mit einer burd)au8

fc^arfeu 5nbiüibnalität baftef)en, muffen bei bcr 3)arftcUung

not^uicnbig verlieren, meil bie (2d)aufpieler in ber Siegel

nid)t burd)auS paffen unb bie meuigften if)re eigene Onbi=

öibualität fo fe^r oerleugneu föunen. giubet fi^ beim ®d)au=

fpieler md)t ganj baS ©lei^e, ober befi<jt er nid)t bie ®abt
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einer gänjUd^en ?lb(egung [einer eigenen 'iPerfönlic^fcit , fo

entfte^t ein ©emifi^, unb ber S^arafter öerliert feine ^ein=

^eit. ®Q^er fommt eS benn, ba§ ein (Stüd eines n3irl[ic^

großen ®idE)ter8 immer nur in einjelnen i^iguren fo jur

ßrfc^einung fommt, wie e8 bic urfprüngü^e Ontention toat.

äRontag ben 3. 9fJotoemBer 1823.

5t^ ging gegen fünf ju @oet^e. %{» iä) ^inauffam,

l^örte i^ in bem großem 3in""f^-* \^^^ ^a"t ""^ munter

reben unb f(^er3en. 2)er S3ebiente fagte mir, bie junge pot*

nif^e S)ame fei bort ju 2;ifc^e gemefen unb bie ©efeüfd^aft

noc^ beifammen. Qä) wollte mieber gc^en, allein er jagte,

er i)aht ben S3efei)t, mic^ ju melben; aud) tt)äre eö feinem

§errn öicHeidit lieb, tueil c8 fd^on fpät fei. Qä) tie§ i^n

bo^er geiDü^ren unb tuavtete ein SBeilc^en, tt)o benn ©oet^e

fe^r fetter ^eraugfam unb mit mir gegenüber in fein ßintmer

i]ing. 5D?ein iöefuc^ fd)ien ifjm angenefjm ^u fein, (gr tiefe

fogtei(^ eine ^lafc^e SBein bringen, njoüon er mir einfd)enfte

unb aud) fi^ felber getegentUd).

„(äi)t id} eS tcrgeffc", fagte er bann, tnbem er auf bem

3:ifrf)e ettt)o8 fud)te, „^ier t)aben ©ie ein bittet inS (Soncert.

ÜRabame ©ji^manomöfa n)irb morgen Stbenb im ©oate beiS

©tabt^oufeö ein öffentlid^eö Soncert geben; baä bürfen @ie

ja ntcf)t üerföumen." Od) fagte if}m, ba§ ic^ meine S:f)or^eit

üon neutid) nid)t jum ^tnetteu mal begeben tüürbe. „«Sie fofi

fe^r gut gefpielt f}aben", fügte id) ^inju. „@an3 tiortrefflic^!"

fagte ©oet^e. „2Bol fo gut wie ^""iittel?" fragte id^. „Sie

ntüffen bebenden ", fagte ®oetf)e, „bafe fic nid)t allein eine

grofee S5irtuofin, fonbern jnglei^ ein fdjöneS Söeib ift; ha

lommt eS un« benn üor als ob atleS anmut()iger »rare; fie

^at eine meifterliafte gertigfeit, man mu§ erftaunen!" —
„?tber oud) in ber ^raft groß?" fragte id). „Oa, auc^ in

ber traft", fogte ©oet^e, „unb ba« ift eben ba« 9)?erftt)ür=

bigftc an i^r, roeil man i>aS fonft bei grauenjimmern ge=
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luöfjntic^ ntcf)t fmbet." Sdj fagtc, ba§ ic^ mtc^ fe^r freue,

fic mm bod) iiocf) 311 ^ören.

©ecrctiir Kräuter trat ^ercin unb refertrtc in 33ib(io=

t()ct'3Qngc(egcn()eitcn. %i9 er gegangen njar, lobte ®oetf}c feine

groOe Jüd)tigfeit unb 3uöcrläffigfeit in @efcf)äften.

Qd) brad)te fobann baS ©efpräd) ouf bie im -öa^rc

1797 über ^Vrau!furt unb (Stuttgart gemachte 9teife in bie

Sdjweij, Jüoüon er mir bie SD?anufcripte in brei ^cftcn biefer

5;age mitget^citt unb bie id) bereits fleifng ftubirt Ijatte. -Öd)

enuii^nte, inte er bamalS mit 5[Re^er fo oiel über bie @egcn=

ftänbe bcr btlbenben itunft nadjgebad^t.

„Oa", fagte @oetl)e, „lüaö ift auc^ lüidjtiger alö bie

©cgenftünbc, unb lua« ift bie ganje 5{unft(eJ}re o^ne fie!

2lUe^ latent ift üerfdjiuenbet, wenn ber ©egenftanb nichts

taugt. Unb eben lücit beut neuern Slünftler bie mürbigen

©cgenftänbe fehlen, fo ^apert cö aud) fo mit aller Slnnft

bcr neuern ^th. Xanmttx leiben tuir alle; id) ^abe aud)

meine ^obevnität nid)t Dcrlcugnen fönnen.

„Sie menigften ^ünftler", fu{)r er fort, „finb über

bicfen ':|.ntn!t im .tfaren unb luiffen, Juaö ju ifjrem ^rieben

bicut. ^a ma(en fie 3. 93. meinen »gifc^er» imb bcbenfen nid)t,

baf; fid) fcaö gar nid)t malen laffe. S8 ift ja in biefer

SSaftabe b(o8 ha9 ©efüf)! beS SBaffcrS auögebrüdt, baö 5(n=

mut()ige, maS unö im Sommer lodt, un^ ju baben; metter

liegt nidjtö barin, unb Juie läj^t fic^ baö malen!"

3d) eriüä^nte ferner, bai^ id) mic^ freue, mie er auf

jener 9^eife an oKem üntercffe genommen unb aUeö aufgefaßt

l^abc: ©cftalt unb l^age ber ©ebirge unb i^re ©teinarten;

Soben, glüffe, 2Bo(een, Suft, 2Binb unb 2Bctter; bann

©tobte unb ifjre (Sntftc()ung unb fucceffiöe Silbung ; Saufnnft,

ÜJJalerei, !If)eater; ftäbttfd)e (Sinrid)tung unb ^^erroattung

;

©emerbe, Defonomie, ©trafjenbau; SRcnfd^enraffe, Öeben8=

ort, (Sigenljeiten; bann mieber "ipoütif unb ^riegöange(egen=

l^citen, unb fo nod) ^unbert anbere 2)inge,

®oetf)e antiuortete: „2(ber ®ie finben fein 2Bort über

5}iu|"if, unb jraar beSiüegen nic^t, weil baS nid)t in meinem

Greife lag. Oeber muß miffen, worauf er bei einer tKeife ju

fc^en ^at unb raag feine (Sad)c ift."
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!j)er .^err .^anjler trat (jerein. (5r ]pxai] einiget' mit

^oet^e unb äußerte fid) bann gegen micf) fe^r njoijliüotlcnb

unb mit ineler Ginfic^t über meine üeiue (Eci^rift, bie er in

btefen !Xagen gctejen. Gr ging bann balb lieber ju ben Xamen
hinüber, reo, wie i^ ^örtc, ber ^lüget gefpielt mürbe.

%[€ er gegangen mar, fprac§ ©oet^e fe^r gut über

t§n nnb fagte bann: „?llle biefe öortreffUd^en Sitienfc^en, 3U

benen (iic nun ein angenehmes 3?er§ä[tniß ^aben, bog ift

cf-, roa§ icf) eine c^cimat nenne, ju ber man immer gern

miebn- 5urücffe!)rt."

-3cf) ermibertc t§m, bap icf) bereite ben mo^Ü^ätigen

(Sinfiuß meineiS ^iefigen 2lufentf}aitg 5U [puren beginne, "i^a^

id) au§ meinen bie^erigen ibeeüen unb tijeovetifc^en diid)^

tiragen nad} unb nad) f)erauc-fomme unb immer me^r ben

SSert^ be§ ougenblidlidjen ^uÜ'^i^'^f^ jU fdjät^en miffe.

„Xa§ müpte fd)limm fein", jagte @oetf)e, „menn (Sie

i>a§ ni^t foüten. Set)arren (Sie nur babei unb Ratten (Sie

immer an ber ©cgeniuart feft. -3eber 3iiÜi^n^' \^ W^^^
Slugenblicf ift öon unenblic^em SBert^, benn er ift ber 9ie=

präfentant einer ganjen (iroigfeit."

Qe trot eine Üeine -l^aufe ein; bann braute irf) ba§

©efprüc^ auf 2;iefurt, unb in melc^er 5lrt e» etroa bar^u^

ftetlen. ,,Qs ift ein mannid)faltiger Qu^genftanb", fagte xd),

„unb fCorner, i^m eine burc^greifenbe ^yorm ju geben. Um
bequemften märe i§ mir, t^n in -Profa ju be^anbeln."

„Xaju", fagte @oet{)e, „ift ber ©egenftanb nidjt bebeu=

tcnb genug. Xk fogen.innte btbaftifi^--befd]reibenbe i^oxm

mürbe ^raar im gan5cn bie 3U mäf)[enbe fein; oüein aud) fie

ift nid)t buri^greifcnb paffenb. 2tm bcften ift ee, (Sie ftetlen

ben ©egenftanb in ^e^n big jmölt fleinen finjelnen ©ebic^ten

bar, in S^eimen, aber in -mannic^faftigen 5Ser8arten unb

?^ormen, fo mie i§ bie öerf^iebcnen Seiten unb 3Inftd)ten

»erlangen, rooburd) benn bag ©anje mirb umfc^rieben unb

beleud)tet fein." '2)iefen 9Jat^ ergriff ic^ oIS jmecfmäBig.

„3a, mag ^inbert Sie, babei aud) einmal bromatifc^ ju

terfa^ren unb ein ©efprdd) etma mit bcm ©ärtncr füfjren

gu la'fen? Unb burc^ biefe 3i^i^Üiirfelung mad)t man eö fid)

Ieid)t unb fauu bcffer bag (I^arafteriftifd)e tcr nerfc^iebcncn



1823. 57

Seiten bc^ ©egcnftonbcö ait^briirfen. Gin umfaffenbcS

grijpcrcö @an,^ei? bagegcn ift immer fd)iüicvig, unb man bringt

feilen etroaö 33oüenbctcö jn <2tanbe."

2JJcnta9 ben 10. ?Jctcmber 1823.

Ooet^c bcfnbct ftd) feit einigen Jagen nid)t ^nm bcften;

eine heftige Grfältung fdieint in iljm jn ftecfen. (5r {)uftet

t)ic(, obg(eid) (ant unb häftig; bod) ft^eint ber Ruften

fdjmer^Iid) ju fein, bcnn er faf;t babei gettJÖ^nfic^ mit ber

^panb nad^ ber 3eite beS ^erjen^.

Od) hjar bicfen 2Ibenb Cor bem 2f)catcr ein ijalbt^

©tünbdjen bei i()m. Gr faf^ in einem ?e{)nftu^(, mit bem

9iürfen in ein Kliffen gcfenft; ba§ Sieben fd)tcn i^m fd)mer

jii mcrben.

9?ad)bem mir einiget gefpvo^cn, münfd)te er, ha^ id)

ein @ebid)t lefen möchte, momit er ein neueö je^^^t im Sßerfc

begriffeneö ^cft »on „Äunft unb SKtert^um" eröffnet. (5r

blieb in feinem (Stufte fi^en unb bejeic^ncte mir ben Drt,

iDO e3 log. Sd} natjm ein ?i^t unb fe^-te mid) ein mcnig

entfernt ton i^m on feinen Sc^reibtifd), um eC' 3U Icfen.

Xai^ @ebid)t trug einen mnnberbovcu (E^arafter, foba§

id) mic^ nad) einmaligem ?efen, ofjue et° jeboc^ ganj 5U oer^

ftefien, baoon eigenartig berüfjrt unb ergriffen füllte. Gs
f)atte bie 33er^errlid)ung bei' "^^aria jum ©egenftanbe unb

lüor at§ Sritogie bc()anbc[t. 5^er barin ^errfc^enbe !Jon toax

mir mie aui° einer frcmben STn^lt herüber, unb bie S)ar=

flellung ber 2(rt, baf^ mir bie Belebung beä ©egenftanbeö fef)r

fdjroer marb. Sind) mar ©oet^e'^ perfönlid/e ilM^e einer

reinen S3ertiefnng f)inber(id); botb ^örte id] i^n fjuften, balb

(jörte id) ifjn fcufjen, unb fo mar mein 2Befcn gct^eKt: meine

eine ©ä(fte laS, unb bie anbcre mar im ®efii{}( feiner ©egen^

mart. Od) muj^te ba^3 ©ebic^t ba^er lefen unb mieber lefen,

um nur einigermaßen f)inein^5ufommen. Oe me^r i^ ober

einbrang, t»on bejlto bebeutcnberm Sljorafter unb auf einer

bcfto ^ö^ern Stufe ber 5lunft moOte tv mir erfd)cincn.
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3c^ f^va^ barauf mit @oetl)e fowol über ben ®egen=

ftanb als bie Sc^anbtung, wo mir benn burd) einige feiner

Slnbcutungen manches lebenbiger entgegentrat.

„greiücf)", jagte er barauf, „bie 33e()onbIung ift fe^r

Ina^p, unb man mu§ gut einbringen, föenn man eä redjt

be[it,^cn mü. (£8 fommt mir felber Dor vok eine an§ <Btai)U

brät)ten gefc^miebcte ©amaScenerflinge. Qä} i)abt ober aud^

ben ©cgenftanb öicrjig -So^rc mit mir herumgetragen,

fobaß er benn freilief) 3cit l^atte, fic^ bou allem Ungefiörigen

ju töutern."

„(53 mirb 2Birfnng tf|un", fagte iä}, „menn e8 beim

^ublifiim hervortritt."

„%<i), ba8 ^^ublifum!" feuf^te ©oetfje.

„©ottte eö nid^t gut fein", fagte icf), „menn man bem

33erftünbni§ 3u ^ülfc fäme unb t§ ma^te mie bei ber ®r=

flärung eincö ©emälbcö, roo man bnrc§ SSorfü^rung ber

öorI)ergegangenen SJJomente ha§ h)irflirf) ©egenmörtige ju

beleben furf)t?"

„Oc^ bin ni^t ber äReinnng", fagte ©oct^e. „9:){it @e=

mälbcn ift c8 ein onbereS; njeil ober ein ©ebid^t gleid^foQä

ouS SBorten beftcf;t, fo ^ebt ein SBort boS onbere ouf."

@octf)e fc^eint mir ^ierburcf) fe^r trcffenb bic ^üppi

ongcbeutct ju ^oben, lüoron 2tuS(cgcr bon ©ebic^ten ge=

möf)ulid) fd)citern. (53 fragt fic^ ober, ob e8 nid)t mögtid)

fei, eine foId)e 5?Iippe ju öermeiben unb einem ®ebid)te

bennod) burc^ 2ßorte ju ^ülfe ju fommen, o^ne bog 3'^^*^

feines innern 2thnS im minbeften ju beriefen.

118 id) ging, luünfd^te er, ba§ xä) bie SSogen üon

„^nnft unb Slltert^imi" mit nac^ §aufe ne^me, um ba8

©ebi^t ferner ju betrachten; beSgfeic^en bie „Oeftlic^en

9?ofen" t)on 9?iidfert, öon meldjem jDid)ter er üiel ju galten

unb bie beften (Srwartungen ju liegen fc^eint.
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iDiittivod) bcu 12. 9{otoember 1823.

5cf) ging gegen 3tbenb, um ©oet^c 5U bc[ud)en, ^örtc

aber unten int .^aufe, bcr prenf^ifdjc (Stnati^miniftcr Don .P)um=

bolbt fei bei i{)in, luefdjcö ntiv lieb luav, in bcr llebcrjeu^

gung, baß biefev Sefnd) eine§ alten ^yreunbeg i^m bic xooi)U

t{)Qtigfte ?litfljeiternng geiuäfjven luüvbe.

Qd) ging barauf in^ S()eQtcr, mo bie ,,(3d)n3eftevn toon

'^xüq" bei gou] öoflfommener Sefe^nng nuiftcr^aft gegeben

njuvben, fobof^ man ba>5 gan^e ©tiicf (jinburc^ nid)t au8

bem 2ad)m fam.

©cnncrstag beu 13. 9lobem6er 1823.

S5or cinicjen Üagcn, a(^ ic^ uadjmittagS bei fd)önem

SBetter bie ©trajje nad) Erfurt fjinau^ging, gefeftte fid) ein

bcjal^rlev SDtann ju mir, bcu id) [einem ^Jleu^evn nad) für

einen n)üf)(f)abenben S3iirger (jielt. 2öir Ijatten nid)t lange

gercbet , alö baS (^kfpräd) auf @octbc fam. Qd) fragte i^n,

ob er ©oet^e perfönlid} fcnnc. „Cb tc^ iljn feniie!" ant=

»ortete er mit einigem 33c()agcn; „id) bin gegen .^roonyg

-3of)re fein 5?ammerbicner geroefen." Unb nun ergof? er fid)

in !i?obfpriid)c über feinen frütjcrn ipcrrn. Sd) erfud)te i()n,

mir etiua^ ong ©oetf)e'g v)ngenb5eit ju ersiitjlen, morein er

mit ^reubcn luiLügtc.

„'äl'ä id) bei ilju tarn", fagtc er, „mod)te er etma

27 -Sa^re alt fein; er luar fef)v mager, bcl)cnbe nnb jierlid),

id) ^ätte i^n Ieid)t tragen fönnen."

3d) frogte ifju, ob ©oetlje in jener erften ^dt feineä

^ierfeinS and) fcfjr luftig geiücfen. '^lUerbingö, antmortctc

er, fei er mit bcu ?vrül)lid)cn fröljlid) gemefcn, jebod) nie über

bie ©renje; in fold)en g:ällen fei er gen)öl)n(id) ernft ge=

ttjorben. -ommer gearbeitet nnb geforfcl)t nnb feinen ©tun

auf 5?'unft unb iü}iffenfd)aft gcri(^tet, i^a^ fei im allgemeinen

feineö .'perrn fortmiiljrcnbe 3iid)tung geiüefen. 3tbenb3 f)abe

i^n ber C^t.^og Ijünfig befnc^t, unb ha l^ätten fic oft big tief

in bie 'Diadjt Ijiuein über geleierte @egenftänbe gefpro^en,
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foba§ i^m oft Qdt imb Seile lang geworben, unb er oft ge»

bod^t Ijabe, ob benn bev ^erjog nod) ni^t gc^en tDoHc

„Unb bie 9?atuvforfd]ung ", fügte er §tn3u, „trar fd)on ha'

malS feine ©nd)e.

„(Sinfl füngettc er mitten in ber 9'?ac^t, unb al6 id) ju

ifjm in bie Kammer trete, Ijat er fein eiferne§ 9ioIIbett öom

nntcrften (5nbe ber klammer f)crauf biö anö i^cnfter geroUt

unb liegt unb bcobad)tet ben ipinimel. «ipaft bu nid)t8 am
^^immel gefel)en?» fragte er mid), unb a(3 id) bieS Oer=

neinte: « ®o laufe einmal nac^ ber ^aä]i unb frage ben

^^often, ob ber nid)tö gefc()cn.>> Qä) lief ^in, ber 'jpoften

f)atte aber nid)t§ gefefjen; \ucld)e3 ic^ meinem ^errn metbete,

ber no(^ ebenfo lag imb ben ^immct unüerraanbt beobachtete,

«^öre», fagte er bann ju mir, « tnir finb in einem bebeu=

tcnben 9)?oment; entlrcber njir ^aben in biefem ?{ugenbU(f

ein (5rbbeben, ober trir belommcu einS.» Unb nun mußte id^

iiiid) ju itjm anfg Sett fe^en, unb er bemonftrirte mir, auS

lueld)en 3}ierhna[en er "baß abnelgme."

Od) fragte ben guten Stiten, \va§ eö für Setter geniefen.

„Sö mar fe^r motfig", fagte er, „unb babei regte fi^

fein 2üftd)en, ei° War fcl^r ftiÜ unb fd)iuü(."

Sä) frogtc i()n, ob er benn ©octtjen jenen ?tu§fpruc^

fogteid) oufiS Sort geglaubt Ijahc.

„Oa", fagte er, „id^ gloubtc i^m aufS 2Bort; benn

Jua§ er oorfjerfagte, mar immer rid)tig. 21m näd)ften jtogc",

fu^r er fort, „er3ä^lte mein ^cxx feine 58eobad)tungen bei

$ofe, mobei eine ©ame i^rer ^lat^barin in§ D^r fUiftertc:

«^öre! @oetf)e fdjnjärmt!» 3)cr C^f^S^g aber unb bie übrigen

SDiönner glaubten an @oet^e, unb eS mieö [idj auä) balb

Qu§, bQ§ er red)t gefefjen; benn nad) einigen SBodjen fam

bie 9?ad^rid)t, ba^ in bcrfelbigen y?ad)t ein 2;^eil öon SJ'Jeffina

barc^ ein örbbeben jerftört morben."
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greitag beu 14. 9Jo»ember 1823.

®cgcn 5l6enb fcnbetc ®oetf;e mir eine (Sintabitng, if)n

ju befucl)cn; öiimbolbt fei am ^o\c , unb id) luürbc itjm baljer

inn fo iuitlfommencr fein, -öd) fanb if)n nod) lüie öor einigen

jTagen in feinem ?ef)uftn^I fi^enb ; er rcid)te mir freunblid)

bic^anb, inbem er mit f)innnn[d]cr (Sanftmut^ einige ^orte
fprac^. (jin greller 5D|eufd)ivm ftaub i()m ^ur i3eitc mib gab

i^m jugteid) (Sd)atteu nor ben Vid)tern, bie hjciter l)in auf

bem !Jifd)e [tauben. Sind) bcr ^err 5?an3(er trot fjerein unb

gefedtc fid) ju un^. 233ir festen un8 in ©octfjc'ö 9?ü^e unb

führten Ieid)te ©efprüd)e, bamit er fid) nur jutjorcnb Der=

f)alteu fönnte. SBatb fam and) ber 5lr,^t, ipofrat^ 9te()bein.

6r fanb ©oetfje'ö '•^Mtlö, wie er fic^ aui?brüdte, ganj munter

Mub Ieid)tfertig, njorübcr niir un8 freuten unb ©oct^e einige

©d)er3e madjte. „Senn nur ber (S^mer;, öon ber (Seite beö

^erjenö lueg wäre!" flagtc er bonn. 9ie!)l)ein fd)Iug t)or,

i()m ein ^fiafter baljin ju legen; mir fprad)en über bie guten

2ßirtungen eineiS foldjen 50?itteIS, unb ©oetfje Ue§ fi(^ ba'5U

geneigt finben. 9^ie^bein brachte haß ®c\px'dd} auf 9)?arien=

bab, lüoburd) bei ©oet^e angeuel)me (Srinnernngen eriüerft

gu njerben fd)ienen. 93ian ma^te ^(ane, nä^ften ©ommer
lüieber ^in3uge^en, unb bemerkte, "oa^ and) bcr ©rofi^erjog

nid)t fef)(en mürbe, burc^ »uetd^e ?luöfid)ten @oetI)e in bie

^eiterfte (Stimmung öerfet^t rourbe. 2(ud) fprad) man über

SJcabome (33l)mano>u^fa unb gebod)te ber 2^age, wo fie

^ier war unb bie 2)?änner fid) um i()re @unft bewarben.

%[§ 9ief)bein gegangen war, taö ber Äan3(er bie 3n=
bifdjen ®cbid)te. @oetl)c fprad^ berWeiten mit mir über feine

„@tegie öon 5[J?arienbab".

Um ad)t U()r ging ber ^anjter; i^ woHte aud^ gef)en,

®oct^e bat mid) aber, nod) ein wenig ju bleiben. Qä) feilte

mid) wiebcr. ®ai§ ©efpräd) fam auf baS Sweater, unb lia^

morgen ber „Sallcnftcin" würbe gegeben Werben. 3)te8 gab

©etegen^eit, über ©d)itler gu reben.

„(S§ ge^t mir mit <3d)iIIer eigen", fagte ic^; „einige

©cenen feiner großen Stjeaterftürfe lefe id) mit wa()rer ?iebe

unb Sewunberung, bann ober fomme ic^ auf S3crftö§e gegen
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bie 2Baf}r^eit ber 9?atur, unb i^ fann lüdjt weiter. (Selbfl

mit bem «SßaUenftein» gc^t eS mir nicf)t auberS. Qd) fanu

nid^t um^in ju glauben, ba^ (S(f)iller'ö )3t)i(ofop^i[c]^c 9ii(^=

tmig feiner $oe[te ge[d)abet ^at; benn bitrd) fie fam er ba--

^in, bie -Sbee l^ö^er ju IjaUen atö alle 9?atur, ja bie 9?otur

baburd^ ju öernidjten. 2Boö er fid) benfen fonnte, mu^te

gcf^e^eu, eS mod^te nun ber ^J?atnr gemäji ober iljr ju-

Jüiber fein."

„(Ss ift betrübenb", fagte ©oet^c, „menn man fie^t,

mie ein |o au§erorbent(id) begabter SJienfc^ [ic^ mit pij'üo-

fopI)if(^en jDeufraeifen ^erumquälte, bie il^m nid)tö l^elfen

fountcn. §umboIbt ^at mir 23riefe ntitgebrad)t, bie ©djiüer

in ber unfeügen ^dt jener ©peculationen an ifjn gefc^rieben.

3Wan [ie^t baranö, mie er fid) bamalS mit ber Intention

plagte, bie fentimentale '^^ocfic üon ber naiüen ganj frei gu

mad)en. 2lber nun tonnte er für jene '^id)tart feinen ißoben

finben, unb bieö brad)te ifju in unfoglii^e 53erft)irrung. Unb

als ob", fügte ©oettje läc^elnb f)inju, „bie fentimentate

^>oefie o^ne einen naiüen ©runb, au8 tt)el^em fie gleid^fam

^ert)orrcäd)ft, nur irgenb bcftefjen fönnte!

,,®g mar nid^t (Sd^iüer'ö ^aä:)z", fu^r ©oet^e fort,

„mit einer gemiffen ^Beiouf^tlofigfeit unb gleii^fam inftinct»

mößig 5u Derfatjren, mehucljr muf3te er über jebei?, tvaS er

tf}at, rcflectiren; mofjer t§ and) fam, ba^ er über feine

^oetifd^en 33orfd^e nid)t unterlaffen fonnte fe(}r Diel l^in- unb

i)crjureben, fobaß er attc feine fpätcrn ©tüdc (£cene für

Scene mit mir burdjgefproc^en I)at.

„dagegen \vax tß ganj gegen meine 9?atur, über baS,

mag id) Don :^Doetifd)eu ''i>(aneu üortjatte, mit irgenbjemanb

ju reben, felbft nid^t mit ©djiÜer. -Sd) trug aüeö ftill mit mir

|eruiu, unb niemanb erfut)r in ber Siegel etraaiS, alö biö e8

öoKenbet lüar. %{§ id) ©d)illern meinen «i^ermann unb

2)orot§ea» fertig Dorlegte, mar er Dcnounbert, benn id^

I)atte il)m Dörfer mit feiner <2i(be gcfogt, baf^ ic^ bcrgleid)en

t)orf)attc.

„^Iber id) bin neugierig, mag ®ie morgen jiun «2BatIen=

ftein» fageu m erben! (Sie U) erben gro^e ©eftalten fernen, unb
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baö ©tücf tüirb auf Sie einen (iiiibrucf mad)cn, luie ©ic tS

[id) voai)x^d)dnüd} nid^t üermut^en."

©onnabenb beu 15. Ütobember 1823.

Slbenbö irar id) int Jfjcater, wo id) jnm erften ntat

ben „Söaficnftein" \ai). @oet^e l)atte nid)t ju üict gefagt; ber

(Sinbrurf war groß nnb mein tieffteg Onneve oufrcgenb. "IDic

(Sc^aufptelev, größtentfjeilS nod) auS ber j^ixt, mo Sdjiüer

unb ©octfje ^erföntid) auf fie einiüirften, brad)ten mir ein

(5n[emb(e bebentenbcr ^erfonen öor ?(ugen, luie fie beim

^efcn meiner (Sinbilbungöfraft nid)t mit ber OnbiDibualität

crfdiienen maren, lue^^aU' benn baö ©tücf mit anf^erorbent=

lidjer ^'raft an mir borüberging nnb id) eS fogar mäf)renb

ber 9?ad)t nidjt auö bem (Sinne brad)tc.

©onntag bcu 16. 9iübem6er 1823.

5Ibenb§ bei ©oef^e. (ix faf? nod) in feinem i*cf)nftu[)t

unb fd)ien ein menig fdjiuad). ©eine erfte ?^rage tr^ar nncf)

bem „SBaöenftein". Od^ gab if)m 9fed)enfd)aft öon bem

Sinbrud, ben baö ©tiirf Don ber 53iil)ne f)eruutcr auf mid)

gemad)t; er ^örtc e8 mit fid)tbarer ^-reube.

^err ©oret fam, fon i^rau üon @oeti)e Ijeretuijefii^rt,

imb blieb ein ©tünbc^en, inbem er im Sluftrag beö @ro|^=

^erjogö gotbene 9}?ebaitlen brad)te, bereu Sor^eigung nnb

S3efpred)ung ©oetfjen eine angcneljme Untcr[)altnng ju ge=

»üäl)ren fd)ien.

^rau üon @oetf)e unb ^crr ©oret gingen on .'pof, imb

fo mar id) mit ©octfje mieber allein getaffen.

(Eingeben? feinet^ 25erfprcd)cnS, mir feine „Siegte Don

9J?arienbab" ju einer )3affenben ©tunbe abermolö ju geigen,

ftonb ©oet^e auf, ftcütc ein £id)t auf feinen <3d)reibtifd) unb

gab mir bag ®ebid)t. 3d) mar glüdüd), ei§ abermals öor
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5Iugen ju ijabm. ©oetljc fel3te ficf) tuicbcr in 9fu()e iinb

iiber(te§ lutcl] einer ungeftörten iSetrad)tnng.

S'Jadjbem id) eine SBeile gelefen, JuoÜtc id) i()m ettüaä

barüber jagen; e8 fam mir aber üor alö ob er fd)Iief.

3(^ benu^te bafjer ben günftigen Slugcnblid unb laö eg Qber=

unb abermals nnb ^atte babei einen fettcnen ©enu^. 3)ie

jugenblid)fte ©(ut ber Siebe, gemilbevt bur^ bie fittlidje

§ö§e beö ©cifteö, bag erfd)ien mir im allgemeinen aU bc§

©ebic^tio burd)greifenber (5f}arafter. Uebrigeng fam eö mir

toor alö feien bie auögef))rod)encn ©cfü^Ie ftärfer, aU mir

fie in onbern ©ebic^ten ©oet^e'ö an3utre[fen geiuo^nt ftnb,

unb id) fd)IoJ3 barauS auf einen (Sinflu^ bon St)ron , me^eö
©oet^e anc^ nidjt oblel^nte.

„©ie fef)en baS ^n-obuct eineö fjöd)ft leibenfdjaftli^en

3uftanbe8", fügte er ^in^u; „at§ id) barin befongen mor,

^ätte ic^ il^n um atteS in ber SBelt nid^t entbefjren mögm,
unb je^t möd)te id) imi feinen '5|3rei3 mieber Ijineingerotljcn.

„Qd) fd)rieb ba§ @ebid)t, unmittelbar aU xä] bon

S!}?orienbab obreifte unb it^ mid) nod) im boHen frifd)en @e=

fü^Ie beö (Sriebten bcfanb. 3J?orgen8 adit lUjr auf ber erftcn

(Station fdjricb ic^ bie crfte ©tropl^e, imb fo bid)tete id) im

Sagen fort unb f^rieb bon (Station ju (Station baö im @e=

bäd)tniJ3 ©efoßtc nveber, foba§ eö abenbS fertig auf bem Rapiere

ftanb. öS I)at bo^er eine gemiffe llnmittelbarfeit unb ift wie

ouS (Sinem ®nffe, metc^eö beut ©an^en jugute fommcu mag."

„ßugteid)", fagte id), „f)at eg in feiner ganjeu ^rt

biel @igent^ümtid)cö, foba§ eS an feinö O^rer anbern ®e=

biegte erinnert."

„®ag mag bot)cr fommen", fagte ©oetf}c: „ic^ fe^te

auf bie ©egenmort, fo mie man eine bcbentenbe (Summe auf

eine ^arte fel3t, unb fud)te fie o^ne Uebertreibung fo fjoc^

ju fteigern alö mögti^."

!Diefe Slcuf^erung erfd^ien mir fcljr loid^tig, inbem fie

©oet^e'ö 33erfaf)rcn an§ !^id)t fe^t unb un8 feine oHgemein

bemunbertc 5Jcannid)faIttgfcit erfliirlid) mad)t.

@g mar inbe§ gegen iieim lU}r geworben; ®oetf}e bat

mid^, feinen 23ebicnten (Stabelmann su rufen, loeldjeg

id) tijat
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(gr lieg fic^ barou[ üon biefem bai3 berorbnete '^flofter

auf bic 23ruft jur Seite beö ^erjenö legen, -öd^ [teilte tnid^

bcrtt):it ans f^enfter. ^^inter meinem ^itcfcn ^örte läf nun,

lüte er gegen ©tabelmann ffagte, ha^ fein Uebct fid^ gar

nid)t bcffcrn moHe, unb ha^ e8 einen bleibcnben S^araher

onne^me. 5IIö bic D(3cration borbei mar, fe^tc i^ mic^

noc^ ein menig 5U il)m. (Sr ftagte nun ouc^ gegen mid),

bafj er feit einigen 9?äd^ten gor nicl)t gefi^Iafen ^abe, unb

ha^ and) jum Gffen gar feine Steigung öor^anben. „3)er

Sinter ge^t nun fo ^in", fagte er, „id) fann nid^tS t^un,

i^ fann ni^tö yifammcnbringen, ber ©eifl ^at gor feine

ilraft.'' Od) fud)te i()u ju beruhigen, inbem i^ i^n bot,

nur nid^t fo biet on feine 3lrbeiten 5U benfen, unb baf? jo biefer

3uftanb fjoffentUd) batb borüberge^en merbe. „5ld)", fagte

er bnrouf, „ungebulbig bin ic^ audj nidjt, iä) \)aht fd)on

ju biet fold^er 3uftänbe burc^tebt unb l^obe fd)on gelernt 3U

leiben unb ju bulben." (Sr fa§ in einem ©^(afrod bon

meif^em ^^fanett, über feine Änic unb gü§e eine moQene

jDcrfe gelegt unb gemidelt. „Od; merbe gar ni^t 3U 33ett

gcfjen", fagte er, „ic^ merbe fo auf meinem ©tu^t bie 9?ac^t

figen bleiben, bcnn jum red)ten ©c^taf fomme i^ bod^ nid)t."

(So tror inbcf? 3^^t gemorben, er reifte mir feine liebe

$anb, unb id) ging.

?l(§ i^ unten in baS iBebientenjimmer trat, um meinen

9}?ante( 3U nef)men, fanb i^ ©tabetmonn fetjr beftürjt. @r
fagte, er ^obe fid) über feinen §errn erfc^roden; lüenn er

flöge, fo fei bog ein fdf)nmmeS B^t^^"- ^"t^ mären bic

^ü§e t^tö^Hc^ gan5 bünn gemorben, bic biö^er ein menig

gefdjmoöen gemefen. (Sr mofle morgen in otter ^rü^e jum
Slrjt gef)en, um ifjm bic fd)limmen B^^djen ju melben. Qä)
fud)te il)n ju berufjigen, oQein er tie§ fid^ feine ^urd^t nidjt

auSreben.

2)?ontog ben 17. ^iobember 1823.

?lf3 id) biefeu ?Ibenb in8 3:f)eoter fom, brängten biete

^crfonen fi^ mir entgegen unb erfunbigten [\ij fefjr äugfttid^

edcrmann, ®cft)räc^e mit ®oett)e. I. 5
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naä) ®oetf)e'ö 53eftnben. ©ein 3"!^''"^ mu§tc ftd) in ber

©tabt f(^nell öerbreitet ^aben unb t)ielleid)t ärger geniQcf)t

toorbcn fein, al8 er totrHicf) war. ©inige jagten mir, er ^abe

bie SSrufttüofferfuc^t. Oc^ war betrübt ben ganzen 2lbenb.

aWitttood^ ben 19. 5«obent6er 1823.

©eftcrn ging \d) in ©orgen um^er. öS njorb oußer

feiner Familie niemanb ju i^m gelaffen.

^eute gegen 3Ibenb ging id) ^in unb mürbe ouc^ an=

genommen. Od) fanb i^n nodj in feinem i'c^nftu^I fi^en, er

fc^ien bem Sleu^ern noc^ nodf| ganj ttjie id^ i§n am ©onntag

berlaffen, borf) »ar er Reitern ©eifteö.

3Bir f^rad)en befonberS über B^^^P^r unb bie fe^r

ungleichen 2Bir!ungen, bie au8 bem ©tubium ber Siterotur

bcr Eliten Verborgenen.

grettag ben 21. gictemBer 1823.

©oet^e ließ mi^ rufen. Qdj fanb if}n ju meiner großen

i^reube mieber auf unb in feinem ^intmer um^erge^en. (Sr

gab mir ein fleineg 53ud): „©^ofeten" beS ©rafen ^laten.

„Qä:} ^otte mir vorgenommen", fagte er, „in «Äunft unb

2lltertf)um» tttvaS borüber gu fagen, benn bie ®ebid)te t)er=

bienen e^. 9D?ein 3"ft''"^ ^ößt mid) aber ju nid^tö fommen.

©efien ©ie bod) ju, ob eg O^nen gelingen raiö, einzubringen

unb ben @ebid)tcn etwaS abjugenjinnen."

Qä) öerfprac^, mid) baran ju Derfuc^en.

„(5§ ifl bei ben ©^afeten haS ©gcnt^ümtic^e", fu^r

©oet^e fort, „baß fte eine große ^ülle bon ©e^olt berlangen;

ber ftetö ujieberfet^renbe gleiche 3ieim föiH immer einen ^or=

rat^ äf)nli(^er @eban!en bereit finben. T)eönalb gelingen fic

ni^t jebem; biefe aber rcerben O^nen gefallen." 3)er Slrjt

trat Verein, unb ic^ ging.
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gWontag bcn 24. ?Jotjcm6er 1823.

<Sonna6enb unb <3onntog ftubirte tc^ bic ©ebic^te.

Xiefen ^Korgen fdjrieb tc^ meine ^nfid^t barüber unb [cfjtcftc

fic @octl)cn ju, benn i^ ^atte erfahren, bo§ er feit einigen

Jagen nicmanb bor fidf) loffe, inbem ber Slrjt i^m oUcS

9xeben tierboten.

^eutc gegen ^Dcnb Ue§ er mid^ bennod) rufen. 21(8 id)

ju i^m ^ineintrat, fanb ic^ einen ©tul^I bereite in feine

5J?ä()e gefegt; er rcid)te mir feine §Qnb entgegen unb mar

äußerft liebeOoU unb gut. (5r fing fcgleid) an über meine

Üeine 9?ccenfion jn reben. ,,Qä) tjaht mid) fe^r barüber ge=

freut'', fagte er; „©ie ^aben eine fc^öne &abi. Qdj mü
3f)nen etraoS fagcn", fuljr er bann fort, „racnn ^fjucn biel=

leicht Don anbern Drten [)er literavifc^e Einträge gemadjt

nDerben foÜten, fo (e^nen (Sic foId)c ab ober fagen eö mir

menigftcnS juöor; benn bo (Sie einmal mit mir Derbunben

finb, fo möchte ic^ nic^t gern, ba§ (Sie auc^ ju anbern ein

33er[)ältm6 Ratten."

Sd) antmortcte, bag id) mid) b(o8 ju i^m Ratten ttjoüe,

unb baß e8 mir ai\6] öorbev^anb um anbermeitige 33erbin=

bungen burdjauS nid)t ju t^un fei.

1)a§ \mx iljm lieb, unb er fagte borauf, bo§ njir btcfen

SBinter nod) manche ^übfd)e Slrbeit miteinanber ma^en hJoHten.

2Bir famen bann auf bie „©^afelen" felbft ^u fprec^en,

unb ©oet^e freute fid) über bie ^Sotlenbung biefer @ebid)te,

unb ba^ nnfere neuefte Literatur boc^ manc^eg jüc^tige ^er=

»erbringe.

„ö^nen", fu^r er bann fort, „möchte id) unfere ncueftcn

Talente ju einem befonbern (Stubium unb 2lugenmerf em=

Pfeilen. Qd} möd)te, ba^ ©ie fid) bon aüem, mag in un=

ferer l'iteratur 58ebeutenbe8 ^erüortritt, in £enntni§ festen

unb mir bag 53erbicnftlid)c toor 2tugen brächten, bamit mir

in ben ^eften Don «fünft unb Slltert^um« barüber reben

unb "liaS @ute, Sb(e unb 2;üc^tige mit Slnerfcnnung ermäfjnen

!önnten. 2)enn mit bem beften SBiüen fomme id) bei meinem

^o^en 2KIter unb bei meinen taufenbfad^en Obliegenheiten

o^ne anbermeitige ^ülfe nid)t bajn."
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Qä) üerfpracf) btefeS ju tf)un, inbem t^ ntic^ SUß^eii^

freute ju \üjm, bog unfere ncucften ©d^riftftetter unb 3)id)ter

©oet^en mef)r am ^er^en liegen, al3 i^ mir gebockt I)Qtte.

'^•it ZaQC barouf [enbete ©oet^e mir bie neueftcn tite=

rari^en S^ageöblättcr 511 bem bc[pro^enen 3*t)ecfe. Qdj ging

einige S^age nidjt ^u it)m unb tnarb oud) nid)t gerufen. -3^

^örte, fein greunb ^dttx fei ge!ommen i^n ju befudjen.

äJJoutag ben 1. 2)ecem5er 1823.

^cute warb id) bei ©oet^e ju Sifc^e gelaben. 3(^ fanb

3etter bei i^m fi^en, aU \d) l^ereintrot. ©ie famen mir

einige (Stritte entgegen unb gaben mir bie §änbe. „§ier",

fagte ®oetf)e, „^oben mir meinen i^reunb ^cUtx. ©ie mai^en

an i§m eine gute 58efannt)^oft; i^ werbe ®ie balb einmal

nac^ 33crUn fc^iden, ba follen ©ic benn öon ifjm auf ha^

befte gepflegt werben." — „3n 33erlin mag eS gut fein", fagte

id). „5a", fagte 3eltcr tadjenb, „e8 lä§t fid^ barin öiel

lernen unb erlernen."

SBir festen un8 unb fül^rtcn allerlei ©efprä^e. -öd)

frogte nad) ©djubartl). „@r befud^t mid^ wenigftenS oHe

ac^t Jage", fagte ^dkx. „(gr ^ot fid^ ber^eirat^et, -ift

aber o^ne SlnfteHung, weil er eS in S3erlin mit ben ^^tlo=

logen berborben."

3elter fragte mi^ barauf, ob ic^ Ommermann fenne.

„©einen 9?amcn", fagte ic^, „l;abe ic^ bereite fe^r oft nennen

^ören, boc^ öon feinen ©d^riftcn fenne id§ biSje^t nid)t§."

„3^ l)(ibt feine 33elanntf^aft ju äy?ünfter gemad)t", fagte

3elter; „e8 ift ein feljr ^offnungSüoller junger 9}cann, unb

e8 wäre i^m ju wünfd)cn, M^ feine Slnftellung i^m für feine

fünft me^r 3eit ließe." @oetl)e lobte gleichfalls fein !Jalent.

„2öir wollen fe^en", fagte er, „wie er fid^ entwidelt; ob er

fi^ bequemen mag, feinen ©efc^mad 3U reinigen unb ^tn=
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ftdjtUc^ ber ^^oxrn bic onerfannt bcftcn 5D^uftcr jiir diid)U

fd)mtr 31t nehmen. (Sein origincWcß Streben ^at jttjar fein

@utc^, allein eö fü^rt gar ju {ei(f)t in bie Ovre."

jDer Heine Sßalter !am ge[prnngen unb ntodjte fid^

on fetter nnb feinen @ro§papa mit bieten <^ragen. „Sßenn

bn fommft, unruhiger Ö5ei[t", fngte ©oetl^e, „fo üerbirbj^

bn gleid) iebeS ©efprac^." UcbrigcnS liebte er ben 5?naben

unb toax unermübct , i^m atlcö ,^n 2Binen ju t^un.

i5rau t)on ©oettjc nnb T^räulein U(rife traten herein;

and) ber iunge ®oet()e in Uniform unb "Degen, um an §of
ju gefjen. äDir feisten um? ju Sifd). i^raulein lUrife unb

3e(ter maren befonberö munter unb nedten fid) auf bic an=

mut()ißfte 2ßeife n)ä()renb ber gan;,en Üafel. 3^^^^^'^ ^crfon

unb ©egeniüart tf)at mir fe^r ivoljt. (5r mar als ein glürf=

Iid)er gefuuber SSJccufd) immer gan;, bem SlugenbUd (eingegeben,

unb eS fe()tte i()m nie am rcd)tcn 3ßort. ©abei mar er üoller

©utmüt^igfeit unb Se^agen nnb fo ungenirt, ba§ er oüeä

t)eran(§fagen mod)te unb mitunter fogar fef)r jDerbeS. (Seine

eigene geiftige ^rei()cit tfjeilte fid) mit, foba§ afle bcengenbe

3iüd[id)t in feiner dUijc fetjr balb megfiel. Qä) t^at im

ftiüen ben Sunfd), eine 3"t laug mit i^m ju Üben, unb

bin gcmi^\ e8 mürbe mir gut tljun.

^alb nod) Sifd) ging 3c^ter. 'auf ben ^bcub mar er

jur @ro(jfürftin gebeten.

!j)cnncr8tag ben 4. ©ccemBer 1823.

!Diefen 2)?ovgen brad)te mir (Secvetär .Kräuter eine

(Sinlabung bei @oetf)e ^u 2;ifd)e. 3)abei gab er mir Don

@oetf)e ben SBiuf, 3cftern bod) ein ©yemplar meiner „5Bci=

träge jur ^oefie" ju üeret)ren. 0^ t^at fo unb bradite

es i^m ins 3Birt^S()auö, ^iittt gab mir bagegen bie „®e=

biegte" Den Ommermanu. „5c^ fd)en!te "ba^ (gjemptar O^nen

gern", fogte er; „aHein (Sie fe()en, ber 33erfaffer ^at eS

mir jngefdjriebcn, unb fo ift eö mir ein mert^eS 5tnbenfcn,

baS ic^ beljaüen muß."
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^äj machte barauf mit ^tlkx oor Xi\(i\t einen (Spajicr=

gong burd^ ben ^arf nac^ Dbenüetmar. S3ei mand^en (SteHen

erinnerte er ft^ früherer 3"^iten unb erjäfiüe mir babei öiet

bon ©editier, SBielanb unb ^erber, mit benen er fel^r be=

freunbet geföefen, roaö er alö einen ^o^en (Seujinn feineS

SebenS [(^ä^te.

(Sr \pxaä) barauf biet über (S'om^ofition unb recitirte

babei mehrere Sieber öon ©oettje. „2Benn ic^ ein @ebid)t

com^oniren mü", fogte er, „fo [ud^e id) jubor in ben 2S>ort=

öerftanb ctnsubringen unb mir bie (Situation lebenbig ^u

machen. Srf) lefe eS mir bann laut üor, big id^ eä ou8=

JDenbig mei§, unb fo, inbem ic^ e8 mir immer einmal toieber

recitire, fommt bie 5D^etobie öon felbcr."

SBinb unb 9?egen nötf)igten ung, früf)er juritcfjuge^en

als inir gern moUten. Qd) begleitete i^n bis üor @oet^e'8

§auS, ttjo er ju grau öon ©oet^c hinaufging, um mit i^r

Dor Jifc^ nod) einiges ju fingen.

darauf um jujei Uljr !am id) ju Sifc^e. Qd) fanb ^dttx

bereits bei ©oet^e fißen unb fupferftidje itaUenifd^cr ©egenben

betrachten, i^rau öon ©oetf^e trat ^erein, unb mir gingen ju

Sifc^c. i^raulein Ulrifc mar ^eute abmefenb, beSgIeid)en ber

Junge ®oet[)e, melier bloS ^ereinfam, um ©uten Züq ju

fogen, unb bann mieber an $of ging.

®ie 3:i[^gef|3rä^e maren ^eute befonberS mannid)fattig.

©e^r üiel originelle 5Incfboten mürben er3äf)lt, fomot üon

3elter otS ©oet^e, meiere alle ba^in gingen, bie (Sigenfd)aften

i^reS gcmeinfc^aftlid^en greunbeS griebric^ Sluguft 2Botf

ju 33erUn inS Sid^t ju fe^en. 2)ann warb über bie ^Jibelungen

biet gef^)ro^en, bann über ?orb 53i)ron unb feinen ju

^offenben S3cfud^ in 2Beimar, morau grau bon ©oetlje bc=

fonberS t^eilnaf)m. 3)aS 9?od)uSfcft 3U Singen mar ferner

ein fe^r Weiterer ©egenftanb, mobei ^tlttx \xd) befonberS

jmei fdjöner SJJäbd^en erinnerte, beren SiebenSroürbigfcit fid^

i^m tief eingeprägt (jattc unb beren Wnbenfen ir)n nod) ^eutc

ju beglüden fd)ien. ©aS gefettige Sieb „triegSgUtd" bon

©oet^e marb barouf fe^r Reiter befprod)en. ^tltn mar un=

erf^öpfli^ in ^nefboten bon bleffirten ©olboten unb fdjönen

t^rauen, meiere olle boljin gingen, um bie Sßaljr^eit beS
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@cbtc^t8 3U betücifen. @oet^e jelber fogtc, er i)aht nadf

foIrf)en 9ieQlttäten nic^t roeit ju ge^en brausen, er ijaht

alleö in 2Beimar perföntid) erlebt, i^^^au öou @oct^e aber

^ielt inimcrtüäl)rcnb ein ^eitereä 2Biberfpie[, inbem fie nic^t

jugeben ttjoüte, ba§ bte i^rauen fo luären q(ö baS „garftige"

©cbic^t fic fd)ilbere.

Unb fo Dergingen benn auc§ ^eute bie (Stunben bei

2;i[d)e fe^r angenehm.

3l[3 id) baraiif fpäter mit ©oetf^e allein war, fragte er

mic^ über 3flter. „9iun", jagte er, „ mie gefaßt er O^nen?"
3c^ fprüd) über ba§ burcf)auö 2ßo^(t^ätige feiner '^erfön(ic^=

feit. „(Sr fann", fügte ©oet^e {»inju, „bei ber erften 33e=

fanntfd)aft etrooS fef)r berb, ja mitunter fogar etroa;? ro^

erfc^cincn. Slüein ia^ ift nur äu§erlic^. Q6] fenne faum

jemanb, ber juglci^ fo jart märe raie S^ikx. Unb babei

mu§ mon nid)t öergeffen, ba§ er über ein ^albe« 3a^r=

^unbert in 23 erlin 5ugebrad]t ^at. @ö lebt ober, tote ic^

an allem merfe, bort ein fo öertoegener 2)?enfc^enf(^lag bei=

fammcn, bo§ man mit ber ©elicoteffe nic^t lueit reicht, fon=

bern ba§ mau .'paare auf bcn 3^^"^" ^aben imb mitunter

etroaS grob fein muß, um f\dj über SBaffer ju galten."
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S)ien3tag bcn 27. Sanuar 1824.

®c'oct^e fprac^ mit mir über bic ^ort[e(jung feiner

!?cbcn8gel'd[)irf)te, mit beven 2(uöarbeitiing er fi(^ gegcnraärtig

be[d)äftigt. (So fam jur (Srwä^mtng , ia^ bUfe Spocf)c [eineö

fpiitern ?ebcn8 nid)t bie 5(uöfü{)rtirf)fcit bc3 !Detatl8 (jabcii

fönne luie bie Ongcnbcpodjc üon „Söoljrf^cit imb 3)id)tung".

„Sd) mu§", [agte @oetI)c, „biefe fpätcvn 3af)rc me^r

als Slnnalen bcl)aube(n; eö faun bavin tueiiiger mein !^cbeii

otig meine J^ätigfeit jur Grfc^einmtg !ommen. Ucbcvljaupt

ift bie bebeutcnbfte @pod)c eines -^nbitiibuumS bic bcr (Snt=

iotcfcUtng, lueldje fic^ in meinem '^aü mit ben ani5füfjrlid)cn

S3änben üon « iffmljrljeit unb 3)id)tung » Qb[d)Iicf^t. Später

beginnt ber (Eonflict mit bcr SBcIt, unb biefer ^at nur in=

fofern Ontereffe atS ctroaS babci ^crauSfommt.

„Unb bann, ba3 ?eben eineS bcutfd)en ©ete^rten, roa9

ift eg? 2Baö in meinem '^aüt baxan etma ©utcS fein möd)te,

tft md)t mitjutljcilen, unb haS 9D?itt()ei(bare ift nid)t bcr

9)cüf)e mcrtf). Unb mo finb bcun bic ^u^örer, ben:n man
mit einigem 33ef)agen erjäfjlen mödjtc?

„ 2Bcnn ic^ auf mein früljercig unb mittleres ?eben 3urücf=

blicfe, unb nun in meinem 2[Uer bebenfe, rote menige noc^

öon benen übrig finb, bie mit mir jung loarcn, fo fällt mir

immer bcr Sommcvaufcnt^alt in einem 23abe ein. (Soiuie

man onfommt, fc^Uc^t man 33cfanntfd)aften unb ^}reunb=

fdjaften mit foId)en, bie fc^on eine 3cit lang bort maren unb

bie in ben näd)ften SBoc^cn micbcr abgeben. !Dcr Seiluft

ift fdimevjti^. 9?un ^ü(t mnu fid) an bie jmeite ©encrotion,

mit ber man eine gute SBeile fortlebt unb fid) auf baö innigftc



76 1824.

terbinbet. Slber anä) bte[c gefjt unb läßt ün§ etnfam mit

ber brüten, bic na^e öor unfcrcr SISveife ontomuit unb mit

bcr man auc^ gar ntd^tö ju t^itn l^ot.

„?Oian l^at mtd) immer al8 einen Dom ©liicf befonbcr?

S3cgünftigten gepriefen; aud) njiH id) mic^ nic^t küagen nnb

ben ®ang meinet !$?eben8 nidjt fd^elten. Höein im ©runbe

ift e8 nid)t8 aU 9}iü^c unb Slrbeit gemefen, unb ic^ fann

)i)of)I fagen, bag id) in meinen fünfunbftcbsig Oatjren feine

öter Sßoc^en cigentlidjcS Schlagen gef}a'6t. (SS mar baö emige

SBäljen eineö ©tetmS, ber immer üon neuem gei^oben [ein

moHte. Wldnt 3lnnalen merbcn cg beuttid^ modien, maS

t)iermit gefagt ift. ®er ^nfprüdje an meine ATtjätigfeit, fomot

Don au§en at8 innen, maren ju uiele.

„SDZein eigcntüd)e8 @Iüd mar mein poetifd^eö ©innen

unb (Schaffen. Slöein mie fe^r mar biefcS bur^ meine äußere

©teÜung geftört, bcfd)ränft unb ge^tnbcrt! ^ätte id) mid)

me^r bom öffentlid)en unb gefc^äftüc^en Sßirfen unb ^treiben

jurücff)alteu unb meljr in ber ©nfamfeit leben fönnen, iä)

mörc gtürfüdjer gemefeu unb mürbe a[9 ®id)ter meit me^r

gemad)t ^aben. ©o ober foHtc fid) botb nad) meinem «®ölj»

unb « 2Bertt)er » an mir baä 2öort etneö 3Bei[en bemäfjren,

meieret fagte: meun man ber SSett etmaö ju Siebe get^an

l^abe, fo miffe fie bafür ju forgen, boß man eS nid)t jum
jmeitcn mat t^ue.

„(Sin meitöerbreiteter 9?ame, eine f)of)C ©tellung im

Seben finb gute 3)inge. ^tüein mit all meinem 9?amen unb

©tanbe f)abe id) e8 nid)t mciter gebrad)t, a(3 ba§ i^, um
nic^t ju üerte^en, ju ber lIReinung onberer fc^meige. S)ie[eö

mürbe nun in ber STfiat ein fef)r fd)Iec^ter ©pa§ fein, mcnn

id) babei nic^t ben 2>ort^eiI ^ätte, baß i^ erfahre, mie bic

anbern benfen, ober fte ni^t, mie ic^."

©onntag ben 15. gebntar 1824.

§eute bor 2^ifd) l^ottc ®oet()e mid^ 3u einer ©pajier=

fo^rt einlaben laffen. Sd) fanb if)n früfjftüdenb, olö ic^ ju

i^m inö ßi"""^^' t^^^> ^^ 'idfxtn fefjr tjciterer ©timmung.



1824. 77

„5d) f}aht einen anqcnc^men 23cfu^ .qef)a5t", fogte er

mir freubig entgegen; „cm fe^r ^offnnngööotter jnnger 9J?ann,

9JJel)cr au^ äßcftfalen, ift Dor(}in bei mir gciücfcn. (Sr ^at

@ebid)tc gemacf)t, bie fe()r öiel erluartcn laffen. (5t ift erfl

aci^t3e^n üafirc alt nnb |rf)on ungtanblid) tueit.

„3d) frcne mid)", fogte ©octtjc barauf ladjenb, „ha^
id) iet3t nid)t oditjcljn Oaljre att bin. 3llö ic^ ad)t3cl)n war,

raar ®eutfcl}(anb and) erft adjt^efjn, ba lief? fid) nod) etmaö

machen; aber jclAt luirb unglanblii^ Diel gefordert, unb e^ flnb

oUe 2ßege Oerrannt.

„5)cntfd](anb fctbft fte^t in allen i^ädjern fo fjo^, ba§

tuir faunt aßeS übcrfcfjen fönnen, unb nun foUen mir nod)

@ricd)cn nnb Lateiner fein, unb (Snglänber unb granjofen

ba^u! Oa obenbrein ()at man bie 33erriidtf)eit, and) nad) bem
Dricnt ju mcifen, unb ha mu§ benn ein junger 9)?enfd) ganj

confuS merben.

,,Qä} ()obe i^m juni !Jroft meine foloffale Suno gejeigt,

als ein (2l)mbot, \>a^ er bei ben ®ried)en öerfjarren unb

bort 58erul)tgung finben möge. (5r ift ein prächtiger junger

2Jtenfd^! 2ßenn er fic^ öor 3cvfpüttcrung in 3l^t nimmt,

fo fann etma§ au8 iljui merben.

„^ber, mie gcfagt, ic^ banfe bem ^immet, ha^ id^

je^t, in biefer burd)auö gemachten 3eit, ni^t jung bin. S<i)

mürbe nid)t ju bleiben miffeu. Oa fetbfl menn ic^ nad^

SImcrifa f(üd)ten moUte, iä) fämc ju fpüt, benn aui) bort

märe eß f(^on ju tjeHe."

©onntag ben 22. i^eBruar 1824.

3u 2;ifc!^c mit ©oct^e unb feinem ©o^n, meldjcr leitete

un8 manches l^eitere ®cfd)id)tc^en au8 feiner ©tubentcn^eit,

namcntU(^ anö feinem 3(ufent^att in >^eibelberg erjä^ltc. Gr
^atte mit feinen ^reunben in ben }^txkn mand)en 3lu8f[ng

am 9t()ein gemad)t, mo i^m befonberö ein 2Birt^ in gutem

2lnben!en geblieben mar, bei bem er einft mit ^efjn anbern

©tubenten übernad)tct, unb welcher unentgeltltd) ben SBein
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hergegeben, 6IoS bamit er etntnat [eine i^renbe an einem

fogenannten dommerS ^oben möge.

9?ac^ Sif^e legte ©oetlje un8 cotorirte 3eic^nu"öe« i^fl'

Iient[c^er ©egenben bor, befonberS beS nörbUc^en Italien

mit ben ©ebirgen ber angvenjenben ©t^treij nnb bem Sogo=

9)?aggiore. S)ie Sorromäifd^en 5nfeln [Riegelten fiij im

SBnffer, man fo^ om Ufer ^^a^i'Ji-'uge unb f^tfc^ergeröt^,

njobei @oet[)e bemerflid^ machte, ha^ bicS ber (See au8 feinen

„9BanberiaI;ren" fei. ÜZorbraeftlid) , in ber 9iid)tung nac^ bem

9)'?onte=9fofa, ftanb iaS ben ©ee begrenjenbe Vorgebirge in

bunfeln blaufc^raorjen 2)caffen, fo mie eS furj nac^ ©onnen=

Untergang ju fein ipflegt.

öd) macf)te bie S3emerfung, ha^ mir, al8 einem in ber

(5bene ©eborcncn, bie büftere (Sr^aben^cit folc^er SJhffen ein

un^eimtic^eö @efüf)I errege , unb ba§ ic^ feineSmegS $?nft öer=

fpüre, in foId)en ©djtudjten jn njanbern.

„jDiefeg @efül)(", fagte ©oet^e, „ift in ber Drbnnng.

®enn im ©runbe ift bem SRenfdjen nur ber 3uftön^ gcmä§,

worin unb ujofür er geboren tt)orben. 2Ben nic^t gro^e

3TOccfe in bie grenibe treiben, ber bleibt ineit g(ücf(id)er ju

§aufe. 2)ie (Sc^niei,^ madjte anfänglid) auf mic^ fo großen

(Sinbrurf, ta^ td) baburd) üerivirrt unb bcunrui)igt rturbe;

erft bei tt)ieberI)o(tem 2tufent^alt, erft in fpiitern öaljren, wo

'vi) bie ©ebirge bIo8 in mincralogifdicr ^infic^t betrachtete,

fonnte ic^ mic^ ru^ig mit i^nen bcfaffen."

2Bir befa^en barauf eine große i^olgc Don ^n^''ferftid}en

nod^ ©emälbcn neuer i^ünftler out^ einer franjöfifd^cn @a-

lerie. 2)ie (Srfinbung in biefen 33ilbern tüax faft burc^ge^enbö

f^wac^, foba§ tüix unter üierjig ©titcfen faum tier big fünf

gute fanben. ©iefe guten luarcu: ein 5D?äb^en, baö fid)

einen Liebesbrief frf)reiben Iö§t; eine i^rau in einem maison

ä vendre, baS nicmaub taufen wtü; ein ^^ifdjfang; 9}iufi=

fanten tior einem iihtttergottcöbilbe. 2Iud) eine Sanbfdjaft in

^ouffiu'S 9J?anier ttjor ni(^t übel, wobei ©oet^c fid) foIgenbcv=

maßen äußerte: „©olc^e tüuftler", fagte er, „^aben ben

oUgemcincn Segriff üon ^ouffin'5 2anbfd)aften aufgefaßt,

imb mit biefem Segriff wirfen fie fort. Wftan fann i^rc

Silber nid^t gut unb nic^t fd)Ied)t nennen. ®ie ftnb nid)t
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[d)Iec^t, ireit ü6eron ein tüd^tigcS SOhtfter ^inbitrrf)6It(ft; ober

man fann fic nid)t gut fieißen , iueil bcn tünfttern ge»uö()nlic^

^oufftn'3 große "ipcrfönü^feit fe^tt. (53 ift unter bcn ^^octen

nid)t onbcriS, unb cö gibt bercn, bic fic^ 3. iö. in (3t)af[peQre'3

großer 9!)?anier fefjr nnjulänglid^ ausnehmen njürbcn."

3um ©cf)Iu§ ^Jiniic^'g ^oitU ju @oct^e'ö «Statue, für

i^vanffurt beftimmt, lange bctrarf)tet unb befprod)en.

©tenstag ben 24. Februar 1824.

^eute um ein U^r ju (Soet^e. Sr legte mir SD^anufcriptc

öor, bie er für baö crfte ^cft beS fünften Sanbeö Don

„Ännft unb 5ütert^um" bictirt ^attc. 3" meiner ^eurt^ei=

lung beS beutfd}cn „"i|5aria" fanb id) bon if)m einen 5In^ang

gcmad^t, fonjol in Sejug auf ha§ fronjöfif^e Xrauerfpiel

a(8 feine eigene ü)rifd)e j^rilogic, njoburd) benn bicfer @egen=

ftanb geföiffcrmaßcn in ftc^ gefd)(offen Juar.

„dö ift gut", fagte ®oetf)e, ,,'öa^ <3ie bei ©etegen^eit

-3r)rer 9?ecenfion fid^ bie inbifdjen 3'''ftänbc jn eigen gemad)t

(jobcn; bcnn mix be^oltcn öon unfern ©tubicn om ©nbe bod)

nur ha§ , maS wlv praftifd) nntrcnben."

Od) gab i^m red)t unb fagte, "öa^ xä) bei meinem

2Iufent^a(t auf ber 2(fabemie bicfe (Jrfa^rung gcmadjt, inbcm

id) t)on ben S5orträgen ber ?el)rcr nur baö bcfjalten, ju

beffen ?Iu;ücnbnng eine prat'tifd)e 9iid)tiing in mir gelegen;

bagegen I)iitte id) aßcö, ttjaö ntd]t fpätcr bei mir 3ur %nS^

Übung gcfommcn , burd)au8 öergcffen. „Odj f)abe", fagte id),

„bei .^eeren alte imb neue ®cf(^id)tc gcfjört, aber id) meiß

baüon fein Söort mel)r. SBürbe id) aber je^^ einen ^nmtt

ber ®efd)id)tc in ber 'Jlbfid)t ftubiren, um i()n etiüa bramatifd)

barjufteHen, fo \üürbe xd) fotd)c ©tubicn mir fid)cr für immer

ju eigen mad)cu."

„UeberaÜ", fagte ©oet^e, „treibt man auf 5Ifabcmien

biet JU biet unb gar ^n biet UnniiljeS. 'üxxd) bc()uen bie

einjefnen ?ef)rer ifjre ^ädjer ju mcit axxS, bei mcitem über

bie Sebürfniffe ber ^orer. On früherer ^txt iburbe (Jfiemie
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unb S3otantt at8 jur 5trjiicifunbe gehörig öorgctragen, unb

ber SOiebiciuer §atte barau genug. Sci}t ober fiub d^emic

unb Sotanif eigene unilbcrfc^kre SEBiffcu[^aften getnorben,'

bcrcn jebe ein ganjcS 5!)icnfd)enlcbcn crforbcrt, imb man w'xU

fte bem SDJebicincr mit sumutfjen! SDarauS aber fann nichts

werben; baö eine »nirb über boS anberc unterla[fen unb

bcrgeffen. 2Bcr flug tft, lefjnt ba^er alle 3crftreuenbe 2ln=

forberungen ah unb bef^ränlt fic^ ouf (Sin gad) unb luivb

tüchtig in (Sinem."

jDaranf geigte mir ©oet^e eine furje Äritif, bie er

über 5Si)ron'S „tain" gefd)ricben unb bie i^ mit großem

Sfntereffe Ia§.

„9)Mn fte^t", fagte er, „tok einem freien ©eifte wie

5Bi)ron bie Unjulänglidjfeit ber fird)Uc^cn ©ogmen ju fdjaffen

gemad)t, unb mie er fid) burd) ein foI^eS ©tücf üon einer

itjm aufgebrungcnen Sefjrc jn befreien gcfnd)t. 3)ie engüfd)e

@eiftlid)feit föirb eS ifjm freilid) nid)t ®anf wiffen; mid) fott

ober luunbern, ob er nid)t in T)arfteIIung nad)barli^cr bi6Ii='

f^er ©egenftünbe fortfd)reiten mirb, unb ob er fic^ ein

©ujet ujic ben Untergang öon ©obom unb ©omorrija iüirb

cntget^en laffen."

9?ac^ biefen Iiterarifd)en Betrachtungen teufte ©oet^e

mein 3'ntcreffe ouf bie bilbenbe ^unft, inbem er mir einen

antifen gefd)nittenen ©tcin ,^eigte, üou n3c(d)cm er fc^on tag§

bor^er mit Setüunbcrung gcfprod)en. -Öd) tnar entlädt bei

ber 33etrad)tung ber 9taiüctät bc8 bargcftcütcn ©egenftanbcS.

Qd) \af) einen 5!J?ann, ber ein f^tüereS ©cfä^ öon ber

©d)uiter genommen, um einen ffnabcn barauS trinfen ju

laffen. !l)icfem aber ift cß nod) nic^t bequem, no^ md)t

munbredjt genug, baS ©etriinf njtU nidjt fUcf^cn, unb inbem

er feine beiben .^änbd)cn an ba« ©efcij^ legt, blidt er gu

bem 5!)?annc [jinauf unb fd)cint itjn ju bitten, eö nod) ein

tüentg gu neigen.

„9?un, mie gefällt Sfjnen baö?" fagte @oetf;e. „2Bir

Steuern", fu^r er fort, „füfiten raol bie gro^e ©d)ön[)eit eineS

fotd)en rein natilrtid)en, rein naiticn 9}(0tiD§, tnir ^aben oud^

njol bie ffenntni^ unb ben Segriff, wie eg ju madjen UJöre;
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oQetn tt)ir m(x6)tn e3 nicf)t, bcr 33evftanb ^errfc^t Dor, unb

eS fefjlt immer biefe entjücfenbe 'äimmti)."

2Bir bctrad)teten baraitf eine DJfcbaiüc bon S3ranbt in

SSerlin, beii jungen 2:^efeu8 barfteüenb, n^ie er bie 2Baffen

feines Sl^aterS unter bem (Steine ^eröotnimmt. S)ie Stellung

ber i^igur ^atte üic( ?ö6(icf)e8, jeboc^ bermi§ten mir eine

genugfante 2tnftrengung ber @üeber gegen bie ßaft beß ©teing,

%uä) erfcf)ien e8 feincgmegö gut gebadet, ba§ ber Oüngling

fc^on in ber einen ^anb bie Sßaffen fiäft, tnä^renb er no(^

mit ber anbern ben Stein ^ebt; benn naä) ber 9?atur ber

©ad^e njtrb er juerft ben fd^raeren Stein jur Seite werfen

unb bann bie SBaffen aufnehmen. „I^agegen", fagte ®oet^e,

„ttjiü id) -ö^nen eine antife @emme geigen, n)orauf bcrfclbe

©egenftanb öon einem Sllten be^anbett ift."

@r Uc§ Don Stabclmann einen l?aften herbeiholen, föorin

fic^ einige ^unbert SIbbrücfe antifer ©emmen fanben, bie er

bei ©elegen^eit feiner itatienif^en 9?eife ftd^ au5 9fom mit=

gebrad)t. 3)a fa^ ic^ nun benfelbigen ©egenftanb t)on einem

olten ®ried)en be^onbett, unb ^njar >üie anberß! "Der 3üng=

ting ftemmt fic^ mit alter Slnftrengimg gegen ben Stein,

aud) ift er einer foId)cn ?aft gejuac^fen, benn man fielet baö

©enjic^t fd)on übermuuben unb ben Stein bereite ju bem

'^Junft gef)oben, um fe^r balb jur Seite geworfen ju werben.

Seine ganje ^örperfraft menbet ber junge ^elb gegen bie

fc^Were SDhffe, unb nur feine Sücfe richtet er niebermärtS

Quf bie unten Dor ifjm tiegenben SSaffen.

2Btr freuten un3 ber großen 9?aturtt)o^r^cit biefer S3e=

^anbtung.

„ÜKe^er pflegt immer ju fagen", fiel ©oet^c lac^enb

ein, „wenn nur haS 1)enfen ni^t fo f c^wer wäre! —
3)a8 Sd)Iimme aber ift", fu^r er Reiter fort, „ba§ atteS

©enfcn jum 2)enfen ntd)tÖ ^ilft; man mu§ üon 9?atur rid)tig

fein, foba§ bie guten (SinföIIe immer Wie freie ^inber ©otteö

cor un« baftefjen unb un8 jurufen: ba finb wir!"

Gdcrmonn, ©efpröcfte mit ®oet6e. I.
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SKittood^ ben 25. geBruar 1824.

©oet^e jetgte mir l^eute jtüei l^öcf)ft merfroürbigc ®e=

hidjtt, bcibc in ^o^em ©rabc fittUc^ in if)rcr Senbenj, in

einjetnen 9}?otiüen jebod^ fo o^ne aUm 9?itdff)alt natürlich

unb ttja^r, ba§ bie SSelt bergfeic^en unfittüd) ju nennen ^[legt,

weshalb er fie benn anä) gemeint ^ielt unb an eine öffent=

lid^e 9}?itt^eitung nid^t ba^te.

„könnten @eift unb p^ere 33ilbung", fagte er, „ein

©emeingut itjerben, fo ^ätte ber IDic^ter ein gutcg ®^iel;

er fönnte immer bur^auS njai^r fein unb braud^tc ftd) ni^t

ju fc^euen, ba8 58efte ju fagen. ©o ober mu§ er fi^ immer

in einem geniiffen 9?ioeau Ijaltcn; er ^at gu bebenfen, ba^

feine 2Berfe in bie §änbe einer gemifc^ten 2Bett fommen, unb

er i)at ba^er Urfa^e, fid^ in Sl^t ju nehmen, ia^ er ber

SJJe^rja^t guter 2Jtenf(^en burc^ eine ju große Offenheit

fein SCergcrni^ gebe. Unb bann ift bie ^t\t ein n^unbeiiid^

3)ing. ©ie ift ein St)rann, ber feine Faunen ^at unb ber

ju bem, tüoö einer fagt unb tf)ut, in jebem -öafjr^unbert ein

onber ©efic^t macf)t. SBaS ben alten ©ried^en ju fagen

ertaubt war, mU un8 ju fagen ni^t mel^r onftel^en, unb

maS ©^affpcare'ö fräftigen SDJitmcnfc^en burd^auS anmut^etc,

fann ber ßngtänber öwt 1820 nici^t me[)r ertragen, fobofj

in ber neueften ^^it ein Family -Shakspeare ein gefü^Iteö

S3ebürfniß iüirb."

„5Iud) liegt fe^r öieleS in ber t^onu", fügte i^ l^ingu.

„jDag eine jener beiben ©ebid}te, in bcni üton unb 33eröma§

ber Eliten, I)at rt)eit meniger 3"^"«cfftoOenb?§. ©injetne 9}to=

titie finb aHerbingö an fic^ tuiberwürtig, allein bie S3el^anb=

lung noirft über baS ©ange fo biet ©roßfjeit unb 2Bürbe,

ba§ e§ unö mirb aU ^örten Ujir einen fräftigen 2l(ten unb

al3 wären inir in bie 3^11 gried^ifdjer ^eroen jurücfüerfe^t.

2)a3 anbcre ©ebtc[)t bagcgen, in bem Jon unb ber 35er§art

t)on 9}?eifter Slrioft, ift weit öerfänglidfjer. @8 beljanbelt ein

Slbenteuer Don ^eute, in ber (5prad)e bon i^eute, unb inbem

eS baburdt) ol^ne alle Um^üttung ganj in unfere ©egenwart

^ereintritt, erfd^cinen bie einjelnen ^üf;nl^eiten bei weitem

öerwcgener."
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„Bit ^obcn red^t", fagte ©oct^e, „c« liegen in bcn

tcrfrf)iebenen ))oeti[c^en i^ovmen geI)einini§bo£(e große 2[öir=

fitngcn. Sßenn man bcn On()aIt meiner «9?ömifd)en (Sfegien»

in ben jTon unb bie S3eröart bon S3i)ron'8 «jbon Ouan»
übertragen troüte, fo mü§tc fid^ ba« @e[agte ganj öerrud^t

ouönefjmen."

3)ie fran^öfifd^en 3^'titngen würben gebrad^t. jDev

becnbigte i^cI^JUQ '^tx i^ran^ofen in ©panicn unter bem §£^309
Don Stngouleme ^atte für ©oet^e große«

. Ontereffe. „Oc^
mn§ bie Sourbonö njegen biefeö (Sd)ritte8 burc^auö loben",

fagte er, „bcnn crft t)ierbur(^ geioinnen fie ifjren Sl^ron,

inbem fie bie 'äxmtt geiüinnen. Unb baS tft erreicht. jDer

©olbot fe^rt mit ÜTreue für feinen ^önig gurüdf, benn er

^at ou8 feinen eigenen ©icgen fomie ou8 ben 9?iebevlagen

ber bietföpfig befestigten «Spanter bie Ueberjeugung gewonnen,

toaS für ein llntcrfd)ieb e8 fei, einem ßinjelnen gef^ordjen

ober 53ie(en. 3)ie 2(rmee ^at ben alten S^u^m behauptet, unb

an ben Züq gelegt, ha^ fie forthJä^renb in ftc^ fetber brat)

fei unb ba§ fie auc^ o^ne 9?apoteon ju fiegen üermögc."

©oetl^e weubete barauf feine ©ebanfen in ber ©efcfjic^te

rücfwärtg unb fprac^ fe^r biet über bie preußifd^e SIrmce im
©iebenjä^rigen Kriege, bie burcf) ^riebrid^ ben ©roßen an

ein beftünbigeS «Stegen gewijfjnt unb boburc§ berWö^nt mor=

ben, fobQ§ fie in fpäterer ^t'it ou§ ju großem ©etbftüer=

trouen fo öiele ©d)(acf)ten öertoren. ^Ile einjelnen üDctaifS

maren if)m gegenwärtig, unb idf) ^atte fein gtüdflid^eS @e=
bäc^tni§ ju bewunbcrn.

„Sd) fjabe ben grofjen SJort^eil", fuf}r er fort, „ba§
id^ 3u einer 3cit geboren mürbe, mo bie größten 2ßeltbegeben=

Ifieiten on bie jTagegorbnung famen unb fid) burd^ mein langes

?cben fortfe^ten, fobaß id) öom SieOeniö^rigen Kriege, fo=

bann üon ber Trennung 5(merifQÖ öon ^ngtanb, ferner bon

ber ^ran3örifc^en 9ieboUttion, unb enbüc^ bon ber gon3en

9?opo(eonifcSen ^i\t bis jnm Untergange beS gelben unb

ben fotgenben ßreigniffen lebenbiger S^uc^^ mar. ^ierburc^

bin id) ju ganj anbcrn Stefultaten unb (Sinfidjten gefommen,

a{3 alten benen möglid) fein wirb, bie jetjt geboren werben
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unb bie fid^ jene gro§en SBegeben^ctten burd^ Sucher onetgnen

muffen, bie fie ntrf)t öerfte^en.

„SSaß im« bie nödjften Oa^rc bringen werben, ift

burd)aiiS ni^t üovl)er3ufogen; boc^ irf) für^te, mx fommen

fo balb nirf)t jur "knijt. (So ift ber 2Bett nid^t gegeben, fid^

ju befdjetben: hm @ro§en nii)t, bQ§ fein äJJiSbrauc^ ber

®cn)alt ftattfinbe, unb ber ^a\\t md)t, ba§ fie in (Srroar^

tung aÜmä^Iid^er Sßerbefferungcn mit einem mäßigen 3#anbe
ftc^ begnüge, könnte man blc SD'Jcnf d^l^eit üoHfommen

machen, fo märe aud^ ein boUtommener 3uftonb benfbar; fo

ober wirb e8 cmig l^erüber= unb l^inüberfdjnjanfen, ber eine

2:^eil mirb teiben, mä^renb ber anbcre fid^ mo^Ibefinbet,

(SgoiSmuS unb 9^elb merben atß böfe ®ämonen immer i^r

©piet treiben, unb ber Äampf ber 'tßarteien mirb fein (Snbc

f)aben.

„jDaö iBernünftigfte ift immer, ba§ {eber fein SWeticr

treibe, moju er geboren ift unb waS er gelernt ^at, unb ba§

er ben anbern nic^t t)inbere, boö feinige ju tl}un. S)er

©d^ufter bleibe bei feinem Seiften, ber 33auer l^inter bem

Pfluge, unb ber t^ürft miffc ju regieren. ®enn bieS ift au^
ein äj'^etiei-, baö gelernt fein miü, unb ba^ fid^ niemanb an=

ma§en fotl, ber e8 nid)t berftefjt."

@oett)e fam barauf mieber auf bie franjöfif^en ^ti^

tungen. „®ie liberalen", fagte er, „mögen reben, benn

menn fie Vernünftig finb, tjört man il^nen gern ju; allein

ben 9Jo^a(iften, in beren .^änben bie ouöübenbe ©eiüalt ift,

fte^t baö 9teben fd)tecf)t, fie muffen (janbetn. 9}?ögen fie

S^ruppen marf^iren laffen, unb föpfen unb gongen, baS ift

red^t; ottein in öffentlid[)cn blättern ü)?eimtngen befömpfen

unb i^re S!J?a§regetn red)tfertigen , baS miU i^nen nid^t ficiben.

@äbe e8 ein ^ubtifum bon Königen, ia möd^ten fie reben.

„-3n bem, maS i^ felber ju t^un imb ju treiben l^atte",

fu§r ©oet^e fort, „l^abe id^ mid^ immer aU ^^oijatift bc=

Rauptet. ®ie anbern tjabc idf) fd}ma^en laffen, unb id§ ^abc

getl^an föaS id^ für gut fanb. Od§ überfo^ meine (Sac^c

unb mußte mo^in i^ moflte. §atte id^ als einzelner einen

geiler begangen, fo fonntc id) i^n mieber gut ma^en; fjättc

id^ t^n ober ju breien unb me^rern begongen, fo möre ein



182 4. 85

@utmacf)cn unmöglich gewefen, benn unter öielen ifl ^u t)ie=

Ier(ei ?P^eiming."

jDaraiif bei Ütfc^e trar @oett)e uon ber ^eiterften ?aitne.

(5r geigte mir ba? Stammbucf) ber ^vou öon ©piegel, raorein

er fe^r fd)öne 33cr[e ge[d)rieben. So »uar ein *'^la§ für i^n

5h)ct Oa^re (ang offen gelaffen, unb er war mm fro^, baß

e8 i^m gefangen, ein alteS 53erfpred)eu enblic^ ^u erfüllen.

9^Qc^bem ic^ baS ©ebidjt an »^-rau üon Spiegel gelefen,

blätterte ic^ in bcm 53iid)c raeitcr, mobei ic^ auf ntanrf)cn

bebeutenben 9?amen [tief?, öleicf) auf ber närf)ften Seite

ftanb ein ©ebic^t Don Jiebge, gan? in ber ©efinnung unb

bem Jone feiner „Urania" gefc^rieben. „On einer 2Iniv)anb=

lung Don 33eriuegen^cit", fagte C^octf)c, „mar id) im begriff

einige SBerfe barunter^ufeljen; c8 freut mic^ aber, baß ic^

e8 unterlaffen, benn eö ift nid)t baö erfte mal, baß id) bur^

rüd^altölofe 9(eu§erungen gute 9)?cufc^en ^urüdgeftoßen unb

bie SBirfung meiner beften Sad)en Derborben i)Qbz.

„•Snbeffen", ful)r @oet()e fort, „i)a^t xd) Don Üiebge'S

« Urania >; nid^t wenig auiS5uftcf)en gefjabt; benn eS gab eine

3eit, njo nid]t^ gefungen unb nid)t8 bcc(amirt mürbe a(ä bie

«Urania». 2Bo man ^tnfam, fonb man bie «Urania» ouf

aÜenXifd)en; bie «Urania» imb bie Unfterb(id)teit war ber

©egenftanb jeber Unter^ottung. Od) möd)te feinei^wegS boi^

@(ücf entbehren, an eine fünftige ^ortbauer ju glauben, ja

id) möchte mit ?oren^o Don 9J?ebici fagen , baß aUe biejenigen

aud) für biefeg ?eben tobt finb, bie fein anbereö ^offen;

oüein fofc^e unbegrciflid)e 3)inge liegen ju fern, um ein

©egenftanb täglidier S3etrac^tung unb gebanfen^crftörenber

©pccu(ation ^u fein. Unb ferner: wer eine i^ortbauer

glaubt, ber fei glüdltd) im ftiüen, aber er ijat nid)t Urfad)e

f\d) barauf etwaS ein^ubilben. 33ei Gelegenheit Don Jiebge'ß

«Urania» tubeß mad)te id) bie S3emerfung, ba§, eben wie

ber 2Ibe[, fo auc^ bie fvrommen eine gewiffe 5(riftofratie

bilben. Sd) faub bumme ffieiber, bie ftolj waren, weil fie

mit 2;iebgc nn Unftcrbli^feit glaubten, unb id) mußte e8

leiben, "ba^ manche mic^ über bicfen "iPunft auf eine fe^r

bünfel^afte 2Bcife ejominirte. Qd) ärgerte fie aber, inbem

i^ fagte: e«i fijnne mir ganj red)t fein, wenn nac^ Stblauf
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biefeß ?eben8 un8 ein abcrntaltgeö bcgfürfe; atteiit i^ ttjolle

mir auöbitten, bo§ mir brüben niemanb bon benen begegne,

bie ^ter baran geglaubt Ratten. 2)enn fonft njuvbe meine

^lage crft rec^t angeben! ^ie i^rommen ttjürben um mic!^

^evumfommcn unb fagen: §aben Ujir nic^t re^t gehabt?

$aben inir e8 ni^t üor^ergefagt? -oft eö ni^t eingetroffen?

Unb bamit iüitrbe benn oud) brüben ber ?angett)eite !cin

(£nbe fein.

„^ie ißefc^öftigung mit Unfterbli^feitSibeen", fu^r

®oet^e fort, „ift für Dorne^me (Stänbe unb bcfonber3 für

i^rauenjimmer, bie ni^tS ju t^nn ^oben. Sin tüchtiger

STfenfd^ ober, ber fc^on §ier etranö Dvbentlic^eS ju fein ge=

benft unb ber ba^er täglid) ju ftveben, ju fümpfen unb ^,u

mirfen i)at, tö^t bie fünftige SBelt auf fid^ berufen unb ift

t^ätig unb nü^Iic^ in biefer. ferner finb Unftevb(ic^feit3=

gebonfen für fotd^c, bie in §infic^t auf ®{üd i)kx nic^t jum

befien rteggefommen ftnb, unb i^ woHte njetten: n)enn ber

gute Siebge ein beffereö ©cfd^id! I^ätte, fo (;ätte er aud)

beffere ©ebanfen."

3)onner«tog ben 26, ^e^i^"'»^ 1824.

2)'?it ©oet^e JU S^ifc^c. — 9?acf)bem gegeffen unb obgc*

räumt toar, tie§ er burd^ ©tabetmann gro^e "iportefeuillea

mit ßupferfti^en ^erbeifc^feppen. 3tuf ben 9)Zap^)en ^otte

ftd^ einiger «Staub gefammett, unb ha feine ^affenben 3;üd)er

jum 5Ibtt)ifc^en in ber 9?ä^e raaren, fo ujarb (Soet^c un=

toißig unb f^att feinen Wiener. „-3^ erinnere bi^ jum

legten mal'', fagte er, „benn ge^ft bu nic^t no^ ^eute, bie

oft öerinngten 2^üc^er ju faufen, fo ge^e ic^ morgen felbft,

unb bu foüft fe^en, ba§ lif 2Bort ^atte!" ©tabetmann ging.

„3c^ ^atte einmal einen äf;nlic^en gaU mit bem ©^au=
fpieler S3ecfer", fu^r @oet§e gegen mici^ Reiter fort, „ber

ftc^ meigerte, einen 9leiter im « SBallenj^ein » ju fpielen. -Sc^

lieg i^m aber fagen, njenn er bie dloUt ni^t ipkUn motte,

fo njüibe ic^ fic felber fpielen. 'Ä)a9 roirtte. ÜDenn fie fannten
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niirf) Beim Ziitattt unb mußten, ba§ \ä) in folgen üDingen

feinen (3pa§ Devftanb, nnb i)a^ idf bevrücft genug toax, mein

SBort .^u galten unb hüS S'oUfte ju t^nn."

„Unb ujürben (Sie im (Srnft bie 9tolIe gefpicit l^aben?"

fragte i^.

,,^(x'\ fcigte @oet^c, „i^ ^ätte fie gef^pictt unb mürbe

ben §erru 23ecfer ^eruntergefpiett ijabm, benn id) fannte

bie 9?oae beffer atö er."

2Bir öffneten barauf bie SJJappen unb fc^ritten jur SSe«

trac^tung ber 5?u))fer unb 3"^"""9cn- ©oetl^e öerfä^rt

hierbei in ^Sejug auf mid) fel^r forgfättig, unb iä) fii^tc,

ba§ e8 feine 'Slbfidjt ift, niic^ in ber 5i'unftbetrac^tung auf

eine ^ö()erc ©tufe ber (Sinfic^t ju bringen, 9?ur baS in feiner

?lvt buvc^auS SBolIcnbctc ,^etgt er mir unb ma^t mir be8

ÄünftlcrS Ontention unb ^crbienft beutli^, bamit ic^ errei^en

ml^ge, bie ©ebanfen ber S3eften na^jubenfcn unb ben 33eften

gteic^ }u emjjfinben. „©aburd^", fagte er ^eute, „bilbet fi^

baö, \va^ mx @efd)mad nennen, ©enn ben @cfd)niact fann

man ni^t am 9}iittelgut bilbcn, fonbern nur am 'SlUeröor^

3iigtid)ftcn. Qd) 3etge Ofjncn ba^er nur ba« 33efte; unb

njenn ©ie fici^ barin bcfeftigcn, fo ^aben «Sie einen 3J?a^ftab

für ba^ übrige, baS (Eie nid)t überfd)ä^en, aber boc^ fd)ä§en

n)erben. Unb i^ jeige Sinnen baS Sefte in jeber ©attung,

bamit ©ie fe^en, bo§ feine ©attung gering^uac^ten, fon=

bern ba^ iebe crfreuUd) ift, fobalb ein gro§c8 iJalcnt barin

ben ©ipfet errei^te. ©iefeö 33itb eineS franjöfif^en Jlünft^

IcrS 5. 33. ift galant h)ic fein anbere« unb ba^er ein 9}Jufter=

ftürf feiner 'äxt."

@oet§e reid)te mir haS Sölatt, unb id) fa^ e8 mit i^reuben.

3n einem rcijenben 3^ttimer eine3 ©ommerpalaiS, njo man
burc^ offene §enfter unb 2;i)üren bie 3lu?fid)t in ben ©arten

l^at, fie^t man eine ©ru^jpe ber anmut^igften 'iperfonen.

@ine fi^enbe fc^öne i^rau uon etttja brei^tg Oa^ren ^ält ein

S^otenbuc^, rtorauö fie focben gefnngen ju ^aben fc^eint.

(itwaS tiefer, an ifjrer Seite fi(jenb, le^nt fi(^ ein {ungeö

SRäbci^cn Don etina funfje^n. Stürflüortö am offenen ^^enfter

flcfjt eine anbere junge SDame, fie tjält eine ?aute unb f^eint

noc^ Söne ju greifen. On biefem ^ugenbüd ift ein junget
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$err ^ereitigetretcn, auf ben btc 33(tcfc bcr ^^vQuen fid)

richten; er fc^eint bie mufifa(tfrf)e Untergattung unterbrod)en

ju ^aben, unb inbem er mit einer leisten SSerbeugung öor

t^neu fte^t, niad^t er ben ©inbrurf, al3 fagte er entfd)ul=

bigenbc 9Borte, bie bon ben ^^rauen mit 5ffiol^IgefaIIen gc=

I)ört iüerben.

„®aS, backte iä)", fagte ©oet^c, „Yo'dxt fo galant niie

trgcnbein ©tilcf öon datberon, unb ©ie ^aben nun in biefer

3lrt haS S^orjüglic^fte gefe^eu. S33a8 aber fagen ©ie l^ierju?"

Wxt biefen Sßorten reid^te er mir einige rabirte 331ätter

beö berühmten 2;^ierma(er8 9?oo8, lauter ©c^afe, unb

biefe STfjiere in allen i^rcn ?agen unb 3i^ftänbcn. jDa8

ßinfättige ber ^^^[iognomien, baö $ö§tic^e, (Struppige ber

.^aare, atleS mit ber äußerfteu SBaf^r^eit, aU roäxt e8 bie

^atur fetber.

„Wix wirb immer bange", fagte ®oet;^e, „wenn id^

biefe Siliere anfefie. 3)a8 Sefdjränfte, ®umpfe, 2^räumenbe,

. ©ä^nenbe i^reö 3uft'inbe8 sief)t mirf) in baö 93?itgefü§I

beffetben ^inein; man fürchtet, jum X^ier ju toerben, unb

mö(^te faft glauben, bcr ^ünftler fei felber einö geföcfen.

2luf jeben }^aU btcibt e8 im ^o^en ©rabe erftaunenSmürbtg,

wie er fid^ in bie (Seeten biefer ©ef^öpfe f)at ^iueinbcnfen

unb ()ineinempfinben fönnen, um ben innern ^[;arafter in ber

äußern §ülle mit fot^cr Sßa^r^eit burd)b(icfen ju loffen.

9}?an fie^t ober, waS ein gro§e8 ^Talent mad)en fann, ttjcnn

t§ bei ©egenftänben bleibt, bie feiner 9?atur analog finb/'

„$at benn biefer ^ünftler'^ fagte ic^, „ni^t audj

$unbe, Äal?en unb 3Jaubt^iere mit einer ä^nüdjen SKal^rl^cit

gcbitbet? Sa ^at er, bei ber großen ®abt [tc^ in einen

fremben Buftanb l^ineinjufü^ten, ni^t audf) meufc^(irf)e (5§a-

raftere mit einer gleid^en Sreue befianbelt?"

„9'Jein", fagte ©oet^e, „alleS bo8 tag oußer feinem

Greife; bagegen bie frommen graSfreffenben Spiere, wie

(3d)afe, B^tQ^^, ^üt)e unb bcrgleid^en, warb er ni^t mübe

ewig JU wieber^olen; bieg war feines jtalentS eigentli(I)e

9Jegion, au8 ber er auc^ jeittebenS nid^t ^crauSgtng. Unb

baran t^t er wo^t. 't)aS SlJJitgefü^t bcr 3"ftänbe biefer

Spiere war i^m angeboren, bie Äenntniß i§re8 ^fi)d)oio^
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gifc^en wav i^m gegeben, imb fo ^otte er benn and) für

beren törpevlicf)eö ein fo gHicf(icl)e^ 5(uge. 3lnbcre ©ef^öpfe
bagegen njoven i()m öteüeidjt nidjt fo bnrd)fid)tig, unb eä fef)(te

i^m baf)er 3U ifjrer !Darftef(nng foiüof 33ernf als !Jvieb."

!3)ur^ bicfe '»^(euf^ernng ©oet^e'S luQvb ntand)e8 5lna(oge

in mir aufgeregt, bai3 mir mieber (ebljaft üor bie ©eefe trat.

(So ^atte er mir Uor einiger ^tit gefagt, baß bem eckten

Xii^ter bie 5lenntni|5 ber 2ße(t angeboren fei, unb bag er ju

i^rer ©arftetlnng feineötüegö bieler ©rfa^rung unb einer

grollen ©mpirie bebürfe. „Od) fc^rieb meinen « @ö^ üon

S3erUd)ingen ))

", fagtc er, „ a(ö junger ü)?enfc^ üon 5»üeiunb=

jrtjanjig unb erftaunte jel)n 3af)re fpäter über bie Sßa^r^eit

meiner 'Darftctütng. (Srtebt unb gefe^en fjatte id) befanntli^

berglei^en uid)t, unb ic^ muffte alfo bie itenntniß mannid)=

faltiger menfd)(id)er Biift^^n^e burd) 3Inticipation befi^en.

„Ueber^aupt fjatte id) nur i^reube an ber 2)arfteüung

meiner iunern 2Be(t, el)e id) bie öuijere faunte. 51(8 ic^ nad)f)er

in ber SBirtüd^feit faub, baf? bie 2Be(t fo njar ujie id) fie

mir gebaut ^atte, war fie mir terbrießlic^, unb ic^ ^attc

feine ?uft metjr, fie barsufteUen. Oa ic^ möd)te fogen: ^ättc

id) mit ©arfteüung ber 2öe(t fo tan^e gertartet, biö ic^ fie

fannte, fo miirc meine jDarfteKung ^erfiftage geworben."

„S8 (iegt in ben S^arafteren", fagtc er ein anbermal,

„eine gertiffe 9?ot()n)cnbigfeit, eine gertiffe (5onfequen3, t)er=

möge rtel^er bei bicfem ober jenem ©runbjuge eineS (I^a=

rafterö gertiffe fecunbäre ^üQt ftattfiuben. ^iefeg tefjrt bie

Smpirie genugfam, e8 fann aber aud) einzelnen Onbioibuen

bie ^enntnijj bation angeboren fein. £)b bei mir angeborenes

unb @rfal)rung fic^ oereinige, \mü id) nid)t imtcrfnd)en; aber

fo biet tüeif? id^: menn ic^ jemanb eine 33ierte(ftunbe ge=

f^)rodjen l^abe, fo njiCl ic^ i^u jrtei ©tunben reben laffen."

80 ^atte ©oet^e t)on ?orb i8i}ron gefagt, baß i^m bie

SBelt burd)fid)tig fei, unb ba§ i()m it)re ©arftedung burcf) 2tnti=

cipation mö;]Iic^. Od) aufwerte barauf einige 3tt)eife(, ob e8

SBt)ron 3. 33. gelingen mDd)te, eine untergeorbnete t^ierif(^c

9?atur barjuftetten, inbem feine Oubioibnalität mir 3U ge=

rtaltfam erf^eine, um fid) fo(d)en ©cgcnftänben mit ?iebe

Ijinjugeben. ©oet^e gab biefeS ju unb erraiberte, ba§ bie
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Slntici^ation fid^ überall nur fo h)eit crftvedc, atS bie @egen»

ftänbe bem^talent analog feien, unb njir hjurben einig, ba§

in bem SJer^äUniß , tt)ie bie Slnticipation befc^ränft ober um=

faffenb fei, ha9 barftellenbc jTotent felbft öon grö^evm ober

geringerm Umfange befunben n)erbe.

„2Benn (Suer (Sjcellenj behaupten", fagtc id) barauf,

„ba§ bem !Di^ter bie SGßett angeboren fei, fo ^aben «Sie

tool nur bie 233ett bc8 Snnern bobei im ®innc, aber nid^t

bie empirifc^e SBett ber (Srfc^einung unb donDenienj; unb

mxm alfo bem üDi^ter eine ica^re ©arfteUung berfetbcn je^

gelingen foll, fo mu^ bod^ tt)oI bie (Srforfcf|ung beö SöirfUd^en

^injufommen?"

„^Werbingö", ern)ibertc ©oet^e, „e8 ift fo. 3)ie 9?egion

ber ?icbe, beö §affeS, ber Hoffnung, ber 55erjn)eiftung, unb

h)ic bie ^ufitänbe unb ?eibenfd)aften ber (Seele Reißen, ifl

bem ^i^ter ongeboren, unb iörc S)QrftelIung gelingt i^nu

(58 ift aber nic^t angeboren, tt)ie mon (Script f)üit, ober Yoit

man im Parlament ober bei einer ^aiferfrönung üerfo^rt;

unb um nidjt gegen bie SBal^v^eit fotc^er jDinge ju öerfto^en,

niu§ ber ^Dtc^ter fte au8 (Svfa^rung ober Ueberüeferung [i6)

aneignen, ©o fonnte id) im « i^auft » ben büftern B^iftflnb

be3 ?cben8überbruffe8 im gelben fotüte bie SiebeSempfinbungcn

©retd^cn'ö rec^t gut buri^ 5lnticipation in meiner Tladjt

f)aUn; allein um j. 33. ju fagen:

SBte traurig fiteigt bie untooQfommne @(^et6e

2)e8 flöten ajionbs mit feuchter ©tut l^eran —

beburfte eß einiger SBeobad^tung ber 9?atur."

„Si8 ift aber", fagte xäj, „im ganjen ««^auft» feine 3ctfe,

bie ni(^t bon forgfättiger 3)ur(^forf(^ung ber SBelt unb be3

Gebens untierfennbare «Spuren trüge, unb man njirb feines*

»weg« erinnert, ot« fei S^nen haS aUeö, o^ne bie reic^fic

Srfa^rung, nur fo gef^enft ttjorben."

„9J?ag fein'', ontiüortete ©oet^e; „allein ^ötte iäf nid^t

bie Söelt burt^ SInticipation bereits in mir getragen, irf|

h)äre mit fe^enben 5lugen btinb geblieben, unb alle (Srfor=

fdf)img unb ©rfa^rung roärc nichts geroefen otS ein ganj

tobte« öergeb(id)e8 S3emü^en. ÜDaS 2i^t ijH H, unb bie
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?5ar6en umgeBen \xn9; allein trügen njir fein Üic^t unb feine

gavben im eigenen 5luge, [o ttjürben tvir an6) au^er un8

bergtci^en ni^t rea^rne^men."

©oiiuafcenb bcn 28. ^«fcruar 1824.

„(i9 gi6t öortreffüc^c 2)'?enf(Iien", fagte ©oct^e, „bie

ni^tS aus htm (Stegreife, ni(^t3 obcnljin ju t^iin Vermögen,

fonbern beren D'iatur eS üertongt, if)re iebeömaligen ®egen*

ftänbe mit 9iu^e tief jn bur^biingen. (SoId)e J^alcnte ma^en
uns oft ungebulbig, inbem man feiten Don i^nen erlangt,

loaö man augenblirflic^ niünfc^t; allein auf biefem SBegc wirb

ba« ipöd)fte gciciftet."

3^ bracl)te bai3 ©efpräd^ auf 9?amberg. „1)a3 ift

freiließ ein 5?iinftlcr ganj anberer ^rt", fagte ®oet^e, „ein

^ö^ft erfrcuUdjeö Talent, unb jtuar ein iniproDifirenbeö , b<j8

nic^t feineögleidjen ^at. (Sr »erlangte einft in X^reöben bon

mir eine Slufgabe. Qd) gab i^m ben Agamemnon, loie er,

Don jtroja in feine ^eimat jurücffeljrenb , üom 2Bagen fteigt,

unb tüie e3 i^m un^eimlic^ »uirb , bie ©^iüetle feinet §aufc8

JU betreten, ©ie werben jngeben, baf^ bieö ein ©cgcnftanb

ber allerfd)tüierigftcn ©orte ift, ber bei einem anbern Äünftter

bie reifli^fte Uebcrlcgung Würbe erforbcrt I)aben. Od) l)otte

aber taum baS ^Bort au8gefprod)cn, als 9tamberg fd)on an

JU jcic^nen fing, unb jwar mu^te ic^ bewunbern, wie er bcn

@egcnftanb fogleid) rid)tig auffaf^te. öd) fann nid)t leugnen,

ic^ niöd)te einige Stätter üon 9iamberg'ö .'panb befi^en."

2Bir fprad)en fobann über anbere Hünftter, bie in i^ren

SBerfen ieid)tfinnig »erfahren unb jute^t in SD'Janier ju

©runbe ge^cn.

„"Die 'ä)ianier", fagt @oetl)e, „wiH immer fertig fein

unb ^at feinen @enu§ an ber Slrbeit. CDaö ed^te, tt)a§rl)aft

gro§e 2^alent aber finbct fein ^öd)ftcÖ @Iüd in ber 5Iugfii^=

rung. &Joo§ ift unermübtic^ in emftger 3etc^mtng ber §aore

unb SQBotle feiner 3icgcn unb ©d^afe, unb man fie^t an bcm

unenblidjen 'Detail, ba§ er raä^renb ber Arbeit bie reinfte

(Seligfeit genoß unb nic^t baran bad)tc, fertig ju werben.
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„Geringem S^alcnten genügt nidjt bte ßunft atö \o\ä)t;

ftc l^aben trä^renb ber ^uöfü^rung immer nur ben ©enjinn

t)or Slugen, ben fie burd^ ein fertiget 333erf ju erreid^cn

hoffen, 93ei fo n3e!t(icf)en 3^6^*!« i^nb Üii^tungen aber

fann nidjtS ©ro^eS ju ©tanbe fommen."

©onntag ben 29. fje^vuar 1824.

Si) ging um jmötf U^r ^u ©oet^e, bcr mid^ öor Sifc^c

JU einer (Spajierfa^rt l^atte einlaben laffen. -öc^ fanb i^n

frü^ftücfenb , olö i^ ju i^m ^ercintrot, unb fe^te mic^ i^m

gegenüber, inbem id^ baö ©ef)3räc^ auf bie Strbeiten brad^tc,

bte uns gentein[t^oftUd^ in SSejug auf bie neue Sluögabe

feiner SBerfc befd)cifttgen. Orf) rebete i^m ju, fotDot feine

„©Otter, gelben unb 2ßielanb" ol8 aud^ feine „iöriefe beS

^aftor§" in biefe neue Gbition mit aufzunehmen.

„3^ fjobt", fagte ©oet^e, „auf meinem je^igen (Stanb=

fünfte über jene jugenbUd^en ^robuctionen eigentlid^ !ein

Urt^eil. 3)a mögt i|r -Jüngern entfc^eiben. 5ä| toitt inbeß

jene Slnfänge ni^t fc^elten ; id^ loar freilidf) no^ bunfel unb

ftrebte in beuju^tlofcm ^Drange üor mir f)in, aber id^ l^atte

ein ©efül^I beö Steckten, eine Sßünfd^etrut^e, bie mir ort»

3eigte, wo ©olb toar."

Qä) mad)tt bemerflid^, ba§ bicfeö bei jebem großen

S^olent ber f^att fein muffe, inbem eö fonft bei feinem @r=

mad^cn in ber gemifd^ten SBett nid^t ba9 9?ed)te ergreifen

unb baS 33er!e^rte öermeiben »tjürbc.

@S >üar inbeO ongefpannt, imb mir fuhren ben S33eg

nadfj öena ^inauS. 2Bir fprad^cn tierfd)iebenc üDinge, ©oet^e

erlüä^nte bie neuen franjöfifd)en ß^itungen.

„®ie (Jonftitution in granfrei^", fagte er, „bei einem

33otfc, haS fo biete öerborbene Elemente in fid^ !^at, ru!^t

auf ganj onberm i^unbamente otS bie in ©nglanb. (5§ ift

in ^ranfreic^ aüeS burc^ S3eftec^ungen ju erretten, \a bie

ganje ^^ronjöfifc^e ÜJeüotution ift burd^ 33eftec^ungen geleitet

werben."



1824. 93

2)arauf ev^ja^Ite mir ©oet^e bic D^ad^rid^t öon bcm
SCobe ©ugeu 9?a^3o(con'ö, ^cr^ogS bou ?eud)teut»evg, bie

biefen SJ^orgen eingegangen, roeld^er tfaö i^n tief ^n betrüben

fc^ien. „(är mar einer oon bcn großen C£f;araftcren ", [agte

(Soet^e, „bie immer [ettener roevben, unb bie 2BeIt ift aber=

mol0 um einen bebentcnbcn ü)fenfc^en ärmer. Qäj fonnte

t^n perfön(id); nod) vorigen ©ommer tuar id) mit i^m in

SD^arienbab jufammen. @r voax ein fd^öner SJiann öon ctiüa

gtDeiunböier;5ig Oofjren, aber er fdjien älter ju fein, unb baS

toar fein Sßunber, ujcnn man bebenft, toaS er auSgeftanben

unb »Die in feinem '^eben fld) ein i^etb^^ug unb eine grof^e

S;^at ouf bie anbere brängte. (gr t^eKtc mir in SDJarienbab

einen 'ipian mit, über beffen 2luSfü^rung er öiel mit mir

öer^anbelte. (Sr ging nämtid^ bamit um, ben 9i()ein mit

ber jDonau burc^ einen ^anal ju bereinigen. Sin riefen^

^ofteS Unternehmen, wenn man bie ujiberflrebenbe Socatität

bcbenft. Slber iemanbem, ber unter 9?apoIeon gebient unb mit

i^m bie Sßelt erfc^üttert ^at, erfd^eint ni^tß unmöglid).

Jtorl ber ®ro§e ^atte fd)on benfelbigen $(an unb Iie§ oud^

mit ber Strbeit anfangen; nüein baö Unternehmen geriet^ ba(b

ins ©toden: ber ©anb mollte ntd)t (Stic^ ^Üen, bic (Srb=

tnaffen fielen öon beiben ©eiten immer roiebcr jufammen."

aWontag bcn 22. aWärj 1824.

SD'Jit ©oct^e öor jtif^e no^ feinem ©arten gefo^ren.

3)ic !?age biefeS ©avtenö, jenfeit ber 3hn, in ber

S^ä^e be« ^arfö, an bem »eftlid)en 5lb^ange eineö .'pügel=

gug«, ^at etn)a8 fc()r jCrautic^eö. S3or 9?orb= unb Dftminben

gefc^üljt, ift er ben crn)ärmenben unb betebenben ßimuir^

fungen bc8 fublid)en unb mcflli^en ^immetö offen, tot\djt9

i^n befonberS im ^erbft unb i5vüf)(ing ju einem ^öc^ft on=

genefimen 2lufent^otte mac^t.

3)er in norbroeftlic^er 9?ic^tung tiegenben ©tabt ijl mon
fo na^c, ba§ man in menigen Ü^cinuten bort fein fann, unb
boc^, Wenn man umljcrbUdt, fic(;t man nirgenbö ein ©ebäubc
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ober eine Sl^urmfpi^c ragen, bie an eine fold^e ftäbtif^c

D^ö^e erinnern fönnte; bie l^o^en birf)ten S3äume beS ^arfg

»erfüllen alle ^uSfi^t no^ jener ©eite. ©te jie^en fic^

linfö, nac^ 9^orben ju, unter beni S'Jonten beS <5tern§ ganj

ttaf)t an ben ^^ci^i^toeg ^eran, ber unmittelbar bor bem ©arten

torüberfü'^rt.

@egen SBeften unb (Sübh)eften bticft man frei über eine

geräumige SBiefe ^in, burd^ ttjelct)e in ber (Entfernung eine«

guten 'ißfeilf^uffeS bie -ölm in ftillen SBinbungen t)orbei=

ge^t. -Öenfeit beS t^tuffeS ergebt fic^ ba§ Ufer gteic^faUö

l^ügelarttg, an beffen 2lb()öngen unb ouf beffen $ö^e in ben

mannic^fattigcn Saubfd)attirungen Rotier (Srten, {gfd)en,

^a^J^jelttJeiben unb Wirten ber fic^ breit l^injietjenbe '^art

grünt, inbem er ben ^orijont gegen 3)tittag unb ^benb in

erfreulicher (Entfernung begrenzt.

®iefe 3Infic^t beg 'iparfS über bie SBiefe ^tn, befonberö

im ©ommer, getoäfirt ben (Sinbrud aU fei man in ber

iJJä^e eines $Balbe§, ber fic^ ftunbennjeit auSbefint. SD^Jan

benft, eS muffe jeben Slugenblicf ein §irfc^, ein 9xe^ auf

bie Siefenfläd^e ^eröorfommen. 9??an füf)tt fic^ in ben

^^rieben tiefer ^fJatureinfamfeit öerfe^t, benn bie gro^e ©title

ift oft burd) nichts unterbrochen aU burd) bie einfamen

i-öxu ber 5tmfel ober burd) ben ^laufenraeife abttjec^felnbcn

©efang einer SBatbbroffet.

Slu8 folc^en Üiräumen gänjli^er SI6gefd)ieben'^eit eriredt

un§ jebod^ baS gelegentliche ©d)tagen ber 2;^urmut)r, baß

®efd)rei ber Pfauen üon ber ^ö§e beö ^arfS !^erüber, ober

ia§ 2;rommetn unb ^örnerbtafen be§ Militärs ber Äoferne.

Unb jmar nic^t unangenel^m, benn eS ertrtac^t mit fotc^en

Söncn boS bcl)agtid)e 9^ä()egefül^I ber ^eimatUdjen ©tabt,

bon ber man fic^ meitemueit terfe^t glaubte.

3u geiniffen ZaQt§' unb Oa^reSjeiteu finb biefc 233iefen=

fläzen ni^tö weniger al^ cinfam. ißalb fie§t man ?anb=

ieute, bie nad) SBeimar ju WaxU ober in Strbeit gelten unb

bon bort jurüdfommen, balb ©^ja^iergänger aller |[rt töngS

ben Krümmungen ber -Slm, befonberg in ber 9tid)tung nac^

Dberh)eimar, baS ju gewiffen Stagen ein fe^r befudjter Drt

ift ©obann bie ^tlt ber Heuernte belebt biefe ütäume auf
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baö l^eiterjle. ^intcrbretn fielet man trcibenbc (Scf)af^cerben,

oud^ n)oI bie ftattüd)en ©c^ttjeijerfii^c ber nofjen Ccfonomie.

§eute jetoc^ ttjor üon aüen biefcn btc (Sinne erquicfenben

©ommererfd)einungen no^ feine ©pur. 3luf ben 333iefen

waren faum einige grünenbe (SteKen ftd)tbQr, bie 33äume be3

^axU ftanben nod) in braunen 3tt'cigen unb ß'noöpen; boii)

öerfiinbigte ber ©d)(ag ber ^^infen foinie ber l^in unb tuieber

Dernctjmbare @efang ber Slmfel unb jDroffel baö $erannaf)en

beö 5-rü(}tingö.

^ie ?uft tt)ar fommerartig, angenetjm; e8 toti)tt ein

[e^r linber (Sübroeftwinb. ©injelne !(eine ©emitterujolfcn

jogen am Reitern ^immet l^erilber; fe()r l)od) bemevfte

man fid) auf(öfenbc (JirruSftrcifen. 2Bir 6ctrad)tcten bie

SÖBotfen genau unb fa^en, ha^ \iä) bie 3ie[)enben gebauten ber

untern ?^egion gleid)falls auflöften, morauö ®oet^e [cE)to§,

ba^ baö 53arometcr im (Steigen begriffen fein muffe.

©oetlje fprad^ barauf fc^r »iel über baS (Steigen unb

gaÜen beS ^Barometers, lüeldjeö er bie SBafferbeja^ung unb

SBafferöerneinung nannte. (Sr fprac^ über ba« @in= unb

2luöat(}men ber ©rbc nai^ eivigen ©efe^en, über eine mög=

lidje (Sünbflut bei fortnjäfjrcnber 395afferbciaf)ung. ^^^erner:

ba§ jeber Drt feine eigene Sttmofpfjöre ^abe, ba§ jebod^ in

ben Söaromcterftänben öon @uropa eine groj^e ®(cid)()eit ftatt=

pnbe. 3)ie ^Jatur fei tncommenfurabet, unb bei ben großen

Orregutaritäten fei e3 feljr \d)mx, baS ®cfctj(id)e ju finben.

Sfed^renb er mi^ fo über fp^ere ©inge belehrte, gingen

tüir in bem breiten (Sanbn^ege beS ©artcnS auf unb ab.

S23ir treten in bie 9?ö^e beS $aufe3, \:)a9 er feinem jDicner

oufjufdjücßen befa^(, um mir fpiiter ha9 -önnere ju 3eigen.

©ic tt3ei§abgetünd)ten ^luf^cnfeiten fa^ i^ ganj mit 9^ofen=

ftöcfen umgeben, bie, bon (Spalieren gehalten, fic^ bis jum

jDac^e l^inaufgeranft Ratten. Qä) ging um baS §au8 ^erum

unb bemerfte ju meinem befonbern Sntereffe an ben Sßänben

in ben Si'^'^iQcn beS 9?ofcngebüfd]c8 eine gvo§e ^aijl monnid^=

faltiger S3ogetnefter, bie fid^ üom borigen (Sommer ^er erhalten

Rotten unb jefjt bei mangetnbem 2anU ben ^öüden freij^anben,

fcefonberS ^fJefter ber ^änfünge unb öerf^iebener 3lrt ®rafe=

müden, tüie fie {)ö^er ober niebrigerju bauen Steigung l^aben.
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ba9 üj| Dorigoi Sommer gn {tiic- ' Unten

fanb til^ taa ein no^nkiitd ^i. -änben

etn^e Sttrten nnb SttpfeifH^ ^i.

btged göltest @0€t|c^« in 8e6ett6gr. :

®o^ aft^etnt ^iei im frfiftigoi r .::. , fc^r

tomn mA dtoaS ^aif. Skr %:. irrntj bd^ta
©eftd^tt ipt fe^ önfl; mcm gtau. I^onn jn fd^
bon bie Soft {finftiget ^otcn aaf t« 8nIc lic^t

SBKr gingen bie SlwpiÄ ffimz^ ':: : -

t^ fairi> bereu brei nnb dn dobii.;

mSb o^ne etgoitHc^ ^eqfnemtiil^tdt.

fcä^em ^ht^ren ^ier eine %im^t ^.

nA f^ n^ig gearbeütet ^abe.

S)ie Jteniperatnr biefer Bü^to-- • -

IMt tr(ic|tHai toititcr uac^ bcr mil^ i :

.

V
ben ^aii))tioege in ber Si^httagSfinuu a^ - ...

:

bot ©efl^rSf^ onf bie nenefte ^ratnr, a::' J

«nter oi^an oin^ auf eiu^e neue T.^ .':
:

Solb ii^o^l fe^rtt unfere %v--

nnq^enbe nfiii^fkc ^atnr lurOct r
fprofttu \ifiiSi mfi^tig, «an^ Ion:

@eiteu bc« SBBege« ft$ott gifinoib :

5Dcr obere S^eil bed Porten«. . ^

liegt ald i^efe mit ciu,;;ej[ncii jerjltratt : :.

ISBege fd^Ifingdu fi(^ l^inanf, •? r-

lenauler, »edltl^ duige ftetc

mqpf^iai. ^oet^ f#ntt, :

lof^ tooron, nnb iil^ frotte r

Dtoi Ott ber ^tät fsnbr

^bcj^^n ^pad ^ei^crgrfomi:

mir fo^te, ba| er tu Somu
lefiebte« ^fntter |crabec|u(odc

%Xi ber oubcni @eite ber.

hmnaät, fauib t^l iHnt ®i^-:
~

b« eittge^anett» Serfei be< :

4Hn im ®ltleu 9ebdi#tc (;. : -
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iiitb ic^ ^atte \ia9 ®efü^[, ia^ irf) mic^ an einer claffifc^en

Stctte befmbe.

@an5 nn^e babei famcn n)tr auf eine 33aumgruppe
I)iilbn)iid)figer Sidjcn, Pannen, 53irfcn unb 33uc^cn. Unter

ben Xantien fanb icf) ein Ijerabgeiüorfencä &m'6üt eine^

5}iaubiiogctö ; ic^ 3ei9tc eg @oetf)en, ber mir ermibcrte, ba§

er berglcic^en an bicfer (Steüe fjüuftg gefunben, roorau^ ic^

((^(ojj, bo§ biefc Sannen ein beliebter ^ilufent^alt einiger

(5u(cn [ein mögen, bie in biefer Oegenb ^äufig gefunben

werben.

2Bir traten um bie S3oum9rup|)e ^erum unb befanben

unö roicber an bem ^auptroege in ber 9?ä()e beö .^aufeö.

üDie foeben umfdjvittencn (5id)cn, Sannen, S3irfen unb ^u^en,
inie fie untermifc^t ftef)cn, bilben ^ier einen ipalbtreiö, ben

iimern 3?aum grottcnavtig überrcötbenb, ujorin roir unä auf

£(einen (Stuften [elften, bie einen runben Sifcf) umgaben.

jDie ©onne raar [o mäd)ttg, baf^ ber geringe ©chatten biefer

blöttcrlofen Saume bereite ol^ eine äBo^U^at empfunben

trarb. „53ei großer (2omntcrI)ite", fagte ©oct^e, „tuei§ ic^

feine beffere 3"P"^t '^^^ ^^^l'^ «Stelle. -3c^ ^abe bie Säume
öor öierjig -Saferen alle eigen^änbig gepflanjt, ic^ i)abt bie

greube gehabt, fie ^erannjad)fen ju feigen, unb genieße nun

fd)on feit geraumer ^tit bie ßrquicfung i^reö Sd)ottenS.

®a8 ?aub biefer (Sid)en unb Suchen ift ber mäcf)tigften

Sonne unburd)bringU(^ ; id) fit^e I)ier gern an ttjarmen (Sommer^

tagen nadj Sifd)e, wo benn auf biefen SBiefen unb auf bem

gansen ^arf um^er oft eine ©tiüe ^errfd)t, Don ber bie

Sitten fagen würben: baf? ber "-^an fd^Iafe."

Onbeffen ^örten wir e8 in ber ©tabt jraei U^r fc^tagen

unb fuhren jurüd.

Dienstag ben 30. aWarj 1824.

5I6enb8 bei ©oct^e. 3d) war aQein mit i^m. SQSir

fpradjen öie(er(ei unb trauten eine T^faf«^^ 2ßein baju. 2Btr

fprad)en über 'üaS franjöfifc^e Sweater im ©egenfa^e jum
bcutfd)en.

Ccletmann, ffie'pi-gc{)e mit ®oft^e. I. 7
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„(58 ttJirb \djmx galten", jagte ©oct^e, „"ta^ bQ§

bcut|df)e "ißubtüum ju einer 2lrt öon reinem Ürtljcil !omme,

trie man eS ctnja in -Ötalicn unb i^ranfreid^ finbet. Unb
jitor ifl uns befonberS l^inberlit^, ba§ auf unfern SSü^ncn

oßeg burd)einanber gegeben tvirb. 5In berfelbigen «Stelle, n:o

mx geftern ben «§am(et» fo^en, fefjen ntir ^eute ben (''Bta=

berle», unb n^o unS morgen bie «3auberflöte)) entjücEt, f ollen

wir übermorgen an ben ©päßen beS «9^eucn ©onntagSfinbcig»

©efaHen finbcn. jDoburd^ entfteljt beim ^>ublifum eine Son^

fufion im Urt^eil, eine 25ermengung ber üerfd^iebenen ®aU
tungen, bie e8 nie geijörig fi^ä^en imb begreifen lernt. Unb
bann ^at jeber feine inbiüibueHen t^oi'berungen unb feine

^)erföntid}en Sßiinfd^e, mit benen er fid^ n^ieber no^ ber

©tette njcnbet, wo er fie realifirt fanb. 5tn bemfelbigen

33oume, too er l^eute feigen ge^flüdt, n^iü er fie morgen

h)ieber ^jflücfen, unb er tt)ürbe ein fel^r üerbric^Iic^eS @efid)t

machen, njenn etiüa über 9^?ac^t ®d)Ief)cn getüadjfen mörcn.

-3ft aber jemanb t^reunb öon (£d^(ef)en, ber menbet fid) an

bie !l)ornen.

„(2d)itter ^atte ben guten ©ebanfen, ein eigenes ^au§

für bie S^ragöbie ju bauen, auc^ jebe 2ßoc^e ein ©tüd bIo3

für SJJänner ju geben. Slüein bieg fc^te eine fe^r gro^e

8?cfibenj öorauS unb )tar in unfern fleinen 33er^ältniffen

ni^t 5U reatifiren."

2Bir fpradjen über bie ©tücfe öon -Sfflanb unb Äo^c=

bue, bie ©oet^e in i§rer 5lrt fe^r i)od) fd^ä^^te. „(Sben

au8 bem geballten %c^n", fagte er, „bag niemanb bte

©attungen gehörig unterfd^eibet
, ftnb bie ©tüde jener

^Diänner oft fefir ungerec^tenüeife getobelt ttjorben. 3J?on

fann aber tauge ttjarten, ctje ein ^aar fo )3o)3utöre Talente

mieberfontmen.''

Qä) lobte -Sfflanb'S „.f)ageftol3en", bie mir bon ber

33üf)ne herunter fe^r tt)o^I gefallen Ratten. „(58 ift o^ne

^rage Offlanb'S befteö ©tücf", fagte (5}octfjc; „e8 ift ha9

einzige, mo er au§ ber ^rofo iu8 -Sbeelle geljt."

^r erjä^Ite mir barouf öon einem ©tücf, n^eldjeS er

mit ©d)itter ol8 ^ortfe^ung ber „-^agcftolsen" gcmadjt, aber

nid^t gefd^rieben, foubern blo8 gefpräd)8n)eife gemadjt. @oet^e
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enttütcfelte mir bic J^onbtung (Scene für ©cenc; c^i war fe^r

ortig unb l^citcv, unb id) ^atte bavart große greubc.

©oct^e fprac^ barauf über einige neue (Sc^aufpielc bon

^(aten. „Wlan fiet)t", fagte er, „an bicfen ©tücfen bie

Ginwirfung Salberon'^. ®ie finb burcfjauS geiftreid) unb in

geiuiffer ^infidjt öoffenbet, allein e8 fefjlt i§nen ein fpeci[i=

fc^eiS ©ensic^t, eine gemiffe ©djWere be5 ®e^a(ti>. (Sie finb

ni(^t ber Strt, um im @emüt() beS ?efer5 ein tiefeS unb nad) =

irirfenbeS -3nterc[fe jn erregen, üiehne^r berüfjren fie bic

(Saiten unferö Onnern nur Icicf)t unb öorübercilenb. (Sie

gletd^en bem Äorf, ber auf bem 2ÖQffer fd)tt)immcnb feinen

Ginbrurf mac^t, fonbern öon ber Dberfläc^e fe§r leidet ge^

tragen njirb.

„1)er 2)eut|"^e üertangt einen geiüiffen ©ruft, eine ge=

wiffe @rö§c ber ©efinnung, eine gciniffe ^^üUe beß Snnern,

lreöf)alb benn auc^ (Sd)iller Don aüen fo l^od^ gefjoltcn njirb.

Sd) jireiffe nun feineöiuegS an 'i|3(aten*g fe^r tüdjtigem (5()a=

rafter, allein baS fomntt, loa^rfi^einlid) ouö einer abmet=

^enbeu ^Üunftanfic^t, ^ier nid)t jur (Sr[d)einung. (5r ent=

raicfelt eine reiche ^Kbuug, ©eift, treffenben Si§ unb fel^r

öicie fünftterifd^e 55oIIenbnng; allein bamit ift eS, befonberS

bei uns 2)eutfc^en, nid^t getrau.

„Ueberijaupt, ber perfönlidje (Sfjarafter beg S^riftftetterS

bringt feine ^cbeutung beim ''^ublifum ^erbor, nic^t bie

fünfte feines ÜalcntiS. 9?opoleon fagte Don dornciÜe:

«S'il vivait, je le ferais Prince» — unb er log i§n nid)t.

2)cn 9?ocine Ia6 er, ober toon biefem fagte er e8 nic^t.

iDcÖ^oIb ftel^t oud) ber ^ofontoine bei ben gronjofen in fo

()o()er 5lc^tung, ntd)t feineö poetifd)en 33erbienftcS rcegen, fon=

bem tuegcn ber ©roß^eit fcincö S^orofterö, ber au§ feinen

(Sd)riften ^erdorgcfjt."

2Bir fomen fobonn auf bie „SBo^lDerwonbtf^often" ju

reben , imb ©oet^e ersä^tte mir öon einem burd^reifenben

Gngtönbcr, ber fid) fd)eiben loffen lüoHe, »nenn er nod^ @ng=

lonb 5urüdfämc. Gr Iad)te über fotc^c 2;(jor^eit unb erroö^nte

me()rere S3eifpiele tion ©efd)iebenen, bie nod^^er bod^ nid^t

Ratten Doneinonber toffen fönncn.

„®er feüge 9?ein^arb in ©reSben'', fogte er, „rtunberte

7*
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fic§ oft über mid^, ba§ ic^ in ^öejug auf bte (Sljt fo flrengc

©runbfä^e f)abe, luäl^renb id^ boc^ in allen übrigen 2)ingen

fo Iä§Iid) benfe."

3)iefe SIeufierung ®oet^e*8 \vax mir au8 bcm ©runbe
ttterfroürbig, tneil fie ganj entfdjiebcn an ben XaQ legt, wie

er eg mit jenem fo oft gemisbeuteten 9?omane eigentlich gc=

meint Ijat.

2ßir fpraci)en borauf über Sicct unb beffen perfönlid}e

©tettung ju ©oet^e.

„Qä) bin 2;iccE ^er^tic^ gut", fagte ©oetlje, „unb er ift

an6) im ganjen fct)r gut gegen mi^ gefinnt; allein c8 ift

in feinem S5erl}ältni§ 3U mir boc^ etraaö, h)ie e8 uic^t fein

fottte. Unb jtüar bin ic^ baran nic()t fd^ulb, unb er ift e8

aud^ nid)t, fonbern eS l^at feine Urfac^en anberer 2lrt.

„2118 nämlid) bie ©d)legct anfingen bebentenb ju irerben,

tt)ar iä) i^nen ju mäd)tig, unb um mtc^ ju balanciren,

mußten fie fid^ nad^ einem 2;alcnt umfe^cn, ha^ fie mir

entgegenfteltten. (Sin fold^eS fanben fie in 'Xkä, unb bamit

er mir gegenüber in ben klugen beö "^ublifumS genugfam

bebcutenb erfc^eine, fo mußten fie me^r auS i^m mad)en,

als er mar. ®iefe8 fi^abete imferm 33erljältni§; benn Xkd
fam baburd^ jn mir, oi)ne e8 fid) eigentlid^ bemu§t ju hjerben,

in eine fd)iefe ©teUung.

„jTiecf ift ein S^alent öon l)ol)er 33ebeutung, unb eS !onn

feine an§erorbentlid)en 53erbienfte niemanb beffer erfennen olö

id^ felber; allein raenn man itjn über i§n felbft erl^eben unb

mir gleidjftcHen mill, fo ift man im -örrtl^nm. Qd) fann

biefeS gerabc t}erouSfagen, benn \va§ ge^t e§ mic^ an, id)

ijobt mid) nid)t gemad^t. (So märe cbenfo, menn id) mid)

mit (Sljaff^eare bergteid^cn moUte, ber fid) aud^ nid)t ge=

mod)t f)at, unb ber bod) ein -Sßefen l)öl)crer 5lrt ift, ju bem

i^ I)inaufblirfe unb baö id) ju Dere^ren fiabe."

@oetl)e mar biefen Slbcnb bcfonberö fräftig, l^eiter unb

oufgelegt. (Sr ^otte ein 9}ianufcript ungebrurftcr (S5ebi(^tc

^crbei, morauS er mir öorlaS. (S8 mar ein ®enu§ gan^

einziger 2lrt, itjm ^uju^ören, benn nidE)t allein baj] bie origi=

netlc traft unb i5rifd)e ber ©ebi^tc mid) in f)ol)em ®xaht

onrcgte, fonbern @oetl)e jeigte fid) aud^ beim SSorlefcn öon
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einer mir biö^er unbefanntcn, I)öcf)ft bebeutenben «Seite. Seld)e

9}Zannid)falt if] feit unb 5{vaft ber ©timme! 2Be(c^er Sluöbvucf

unb rodd]<t& l'eben bc8 gvDßcti ®e[id)t6 Dotier galten! Unb
toildjt 2Iugcn!

mttwoä) bcn 14. 5Itvi( 1824.

Um ein U^r mit ©oetl^e fpa^ieren gefahren. 2Bir fprad)en

über ben (2til öevfc()icbcner Sdjviftftcllcr.

„Den ®entfd)cn", jagte (^5oetf)o, „ift im gonu^n bie

pf)ilofo^>^ifd)c Specnlotion ()inbcrUd), bie in i^ren ©tit oft

ein nnfiuntid)e8, inifafilid)ei§, OrcitcS nnb aufbröfeinbeö 2Bcfcn

hineinbringt. -Se näl)er [ic fi^ gciuiffen p^itofopljtfc^en

©(^nfcn (jingegebcn, befto fd)(cd)ter fd)rciben fie. 2)ieienigcn

^eutfdicn aber, bie al8 @ci"d)QftÖ= nnb Sebemen[d)en b(o§

anfg "Spraftifdie gcljen, fd)reibcn am beftcn. ©o ift ©djillcr'ö

"Stil am pväd)tigften unb luirffomften, fobatb er nid)t p^i{o=

fopl^irt, mic ic^ nod) fjentc an feinen I)öd)fl bebeutenben

ißriefen gcfel}cn, mit bcnen ic^ mid) gerabe befdjäftige.

„@(eid)ernjeife gibt cg unter beutfd)en ^^ranen^immern

geniale 2ßefen, bie einen gonj üortreffUd^en Stil fc^reiben,

foba^ fie fogar mand)e unferer gepriefencn Sd)riftftetler barin

übertreffen.

„®ie (Sngfänber fd)reibcn in ber 'Jiegel olle gut, a(g

geborene 3febner unb aU praftifdje, auf baö ^Jeate gerichtete

2J?enfc^en.

„Xie ^ranjofcn Derleugnen ifjren allgemeinen S^aratter

anc^ in i^rem Stil nic^t. Sie finb gefetliger 9?atnr unb

üergeffen als fold)e nie baS ^ubüfnm, ^u bem fie reben;

fie bemü()cn fid) fiar jn fein, um i^ren ?efer ju überjeugen,

unb anmutljig, um if)m jn gefotlen.

„3ni ganjen ift ber Stil eine« Sd)riftftetler8 ein treuer

2lbbrud feinet -Öunern: roiü jemanb einen flarcn Stil

fd)reibcn, fo fei iß i^m juöor !(ar in feiner Seele; unb mill

jemanb einen groiHrtigen Stil f(^reiben, fo ^abe er einen

großartigen ß^arafter."
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@oet^e fpra^ barauf über [eine ©egner, unb bQ§ bicfeö

®t\6)kiji nie augftcrbe. „O^re ^ai)l ift Segton", fagte er,

„boc^ ift t§ ni^t unmöglid^, fie einigermaßen ju flaffifictren.

„3ucrft nenne id^ meine (Regner auö 3)nmm^eit; t^

ftnb folc^e, bie mic^ nic^t Derftanben unb bic mi^ tabeltcn

o^ne mid^ ju fennen. S)ie[e anic^nlid)e 9)ta[fe ^at mir in

meinem ?cben öiele i^angeracile gemacht; bod) e3 foDl if)nen

üerjie^en fein, benn fie lüufjten nid)t mag fie traten.

„@ine jweite große iDTenge bilbcn fobann meine iJZeiber.

^iefe ?eute gönnen mir baS ©lücf unb bie eljrenüoüe ®tel=

lung nic^t, bie i^ burc^ mein ^Talent mir erraorben. »Sic

jerren an meinem 9?u^m unb Ratten mi^ gern bernii^tct.

SBäre ic^ unglücflid) unb elenb, fo mürben fie aufhören.

,,5ftner fommt eine große 'Sln^af)! berer , bic auu
•n?ongeI an eigenem Succe^ meine ©egner gciuorben.

a^ finb begabte Xalente barnnter, allein fie fönneii mir nid^t

öergeiljen, ba§ ic^ fte üerbunfele.

„5Sierten3 nenne ic^ meine ©egner au6 ©rünben.
Denn ha xd] ein 9)ienfcf) bin unb aU foId)er mcnfd^Hc^e

^c^Ier unb Sdimädjen l)abe, fo fönnen auc^ meine iSdjriftcn

baDon ni^t frei fein. 2)a e3 mir aber mit meiner Silbung

(irnft mor unb id) an meiner 23ercbütng unabläffig arbeitete,

fo mar id) im beftänbigen ^ortftreben begriffen, nnb eg er=

eignete fic^ oft, ba§ fie mic^ roegen eineö i^ef^ter^ tabeltcn,

ben ic^ längft abgelegt Ijatte. 2)ic|'e @uten ^aben mic^ am
menigften terte^t; fie fc^offen nod§ mir, menn ic^ fc^on

meitenmeit oon if^nen entfernt mar. Ueber^au^t mar ein

abgemachtes 2Ber! mir ^iemli^ gleichgültig; id^ befaßte mi(^

nid^t meiter bamit unb backte fogleid) an etmaö 9?eucg.

„Sine fernere große 9?iafie 3eigte fi^ al8 meine ©cgncr

inS obreeid)enber 'X)enfunggmeifc unb t)erfd)icbencn

Slnftc^ten. 2}?an fagt oon ben 3?(attern cincö 23aumcS,

ha^ beren faum 5mei öollfommen gleid) befunben merbcn:

unb fo mödjtcn fid^ and) unter tanfenb 2}?en)'d)en faum inti

finben, bie in i^rer @efinnung3= unb üDenhmg^meife Dctt=

fommcn ^armoniren. Se^^^e ic^ biefeg üorauS, fo foUtc i^

mic^ billig meniger bariiber munbcrn, baß bie ^ai)i meiner

5Biberfac^er fo groß ift, als Dicl;ncf)r bariiber, ha^ id) no^



1824. 103

fo Dtete jVrcunbe nnb 5Inl)änijcv f)([bt. Tlt'mt ganje ^dt
luicf) Don mir ah, bcnn fie war gaiij in fubjcctiuer S^tc^tung

begriffen, njä^rcnb ic^ in meinem objcctiDen 33efirebcn im
9facf)t^ci(e unb Döüig allein ftanb.

„vcd}iller ^atte in bicfev v^infic^t Por mir gvo§e %mn--
tagen. Gin rootjlmeinenber ©enerat gab mir öQ^er cinjt

nicf)t unbeutlid) ju üerftcfien, id) möd)te c« bocf) machen roie

(2d)i(ler. Tarauf fef^e ic^ i^m i^cfjiQcr'ö 3>erbienfte erjt

rec^t auöeinauber, benn irf) fannte fie tod) beffer als er.

3(^ ging auf meinem ÜBege ruhig fort, o^ne mid) um bcn

'Succep iDcitcr ju befiimmern, unb Don aßen meinen ©egnem
na^m id) fo roenigc 'Jtoti5 olö möglid)."

2Bir fuf)reu juriid unb maren barauf bei Sifdie fe^r

Reiter, ^vrau Don ß.^octt)e erjä^ltc Diel con 23er[in, roo^er

ixt Dor fur',em gcfommen; ftc fprac^ mit befonberer 2Bürmc
Don ber ^cr^ogin Don (Eumbcrlanb, bie i^r Diel j^rcunblidie^

erwicfen. @oeti)e erinnerte fid) biefer ^yü^ftin, bie olS fehv

junge ^^riu'^eß eine 3^^* lang bei feiner D^iutter geroo^nt,

mit befonberer 9?eiguug.

:äbenb» batte id) bei ©cetbe einen murifalifd)en ßunft=

genuf; bebeutenber '3lrt, inbem id) ben „iliefjla»" ron v^änJel

tt)ciUreifc Dortragen ^örte, njOjU einige treff[id)e 3änger ficö

unter Gbenrein'S Leitung Dereinigt Ratten. 3(uc^ ©räfin

Jlaroline dou (rgloffftein, Fräulein üon gtoricp, foroie iyrau

Don ^ogmifc^ unb §rou Don @oet^e fetten fic^ ben 2än=
gerinnen angefdjloffcn unb roirhen baburd) ^ur ßrfiiüung

einei? lange get)egten iDunfd)e» Don ß^oet^e auf i)aS freunb=

lic^fte mit.

@oetf)e, in einiger jverne fitjcnb im 3uf)'-^ren Dertieft,

Derlebte einen g[ürflid)en Slbenb, Doli Serounberung beä groß^

artigen 2Berfi5.

IKontag ben 19. üpril 1824.

t'er gröpte 'ip^ilcloge unferer ^dt
, tvriebric^ 3Iugu|l

S^olf au5 ^Berlin, ift ^ier, auf feiner S)urc^reife nad) bem
füblic^en granfreic^ begriffen, ©oet^c gab i^m ju S^ren
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^eute ein SDiner, rcobei öon tüeimavt[cf)en i^reunben ®enerQt=

fu^erintcnbent 9?ö^r, Äongter üon WlüUtx, Dbcrbaubirector

doubrot), ^rofeffor 9tiemer unb ^ofrat^ 9iel^bcin außer mir

antücfenb voaxtn. Ueber Sifrf)e ging e8 öußerft Reiter ju:

2Bolf gab manchen geiftrei^cn Einfall jnm beften; @oet[)c,

in ber anmut^igftcn Saune, fpicite immer ben Oegner. „Qä)
fonn mit SGßoIf ni^t anberS auSfommen", fagte ©oet^c mir

f^Döter, „atö bag xd) immer a(ö SlKe^^tftop^eleg gegen i()n

agirc. ^lud) ge()t er fonft mit feinen innern ©c^ä^en nid^t

^eröor.''

üDic geiftreic^en (Sd^erje über 2:ifd)e »raren ju ftiid]tig

unb 3U fcf)r bie gruc^t beg ^lugenblicfS, ole ba§ man [id)

i^rer l^ätte bemä^tigen !önncn. äßolf iDar in lr)it|igen unb

f^Iagenben ^Intmortcn unb 2Bcnbungcn fe^r gro§, bo^ fam

eö mir bor al8 ob @oet^e benno^ eine gemiffe @u|)erioritöt

über il^n be{)auptct Ijätte.

®ie (Stunbcn bei Sifd^e entfc^monben tok mit glügeht,

unb e§ mar fec^S Ul^r geworben, e^e man e8 fid^ üerfa^.

3c^ ging mit bem inngen @oetf)e in8 Sfjeater, mo man bie

„3ciuberflöte'' gab. ©päter faf) id) and) SBoIf in ber Soge

mit bem ©ro^^erjog tarl 2tuguft.

33?oIf blieb bis jum 25. in 2öeimar, mo er in i)a§

füblid^e granfreic^ obreifte. 2)cr Bwf'tf'"^ f^inei^ ©efunb^eit

hjar ber 2lrt, ha^ ©oet^e bie innigfte iBeforgni^ über i^n

nid^t t)er^et)lte.

" ©onntag ben 2. md 1824.

©oet^e mad^te mir Sovmürfe, ba§ id} eine f)iefige nn=

gefe^ene ^aniiüe nid)t befugt. „®ic l^öttcn", fagte er, „im

Saufe be§ 2Binterö bort mand)cn genußrei^en Slbenb öcr=

leben, aud) bie SBetanntfdjoft mand)e§ bebcutenben ^^^'cmbcn

bort mad^en Ibnnen; ta^ ift Ofjnen nun, ©ott meig burd)

»etc^e ©riüe, aÜeS terloren gegangen.''
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„23ei meiner erregbaren y?Qtur", antwortete t^, ,,unb

bei meiner jDi^pofition, üiclfcitig Ontereffe ju neunten unb

in frembe 3i>[tänbc einjuge^en, Ijätte mir nid^t^ (äftiger unb

öerberblicf)er fein fönncn ol§ eine ju gro§e ^^üde neuer

Sinbrücfe. Ocf) bin nid^t ^u ©efeflfctjaftcn erlogen unb nicf)t

barin ^crgefonimen. SJieine frü()crn ^ebcnS^uftänbe waren

ber ^Irt, i)a^ eg mir ift alö I)ätte id) erft feit ber furjen

3eit ju leben angefangen, bic id) in 3f)ver 9?ä(je bin. 'iRün

ift mir aUeS neu. Oeber -Lfjeaterabcnb, iebc Unterrebung

mit S^^ncn ma^t in meinem Onnern (5pod)e. 2Ba8 an anberö

cuttiüirten unb anber§ gewöhnten "iperfonen gtei^güttig t)or=

iiber9c()t, ift bei mir im ^ödjftcn @rabe wirffam; unb ba

bie 53egier mid) ju belehren groß ift, fo ergreift meine ©ee(e

aöeö mit einer gewiffen (Sncrgie unb faugt barauö fo üiefc

3^af)rung a(8 möglic^. 33ei fold)er ?age meines Onnern ^atte

id) ba(}er im ?oufc beö legten SBinterS am Sweater unb bem

S5erfe(}r mit 3f)nen öoUfornmen genug, unb i^ ^ätte mid)

nid)t neuen 33efanntfd)aften unb anberm Umgänge Ijingeben

!önnen, o^ne mid) im Onnerften 3U jerftören."

„3^r fcib ein munberlic^er (Sfjrift", fagte @oet!^e Ia(^enb;

„t^nt maS 3f)r modt, id) mitt ßuc^ gewäfjven laffen.''

„Hub bann", fuljr ic^ fort, „trage id) in bic @efell=

fc^aft gemö^nlid) meine pcrfönüd^en 9feigungen unb 2Ibnei=

gungen unb ein getriffeig ®ebürftii§ ju lieben unb geliebt

ju werben, -öc^ fuc^e eine "iperfönli^feit, bie meiner eigenen

lJ?atur gemöß fei; biefer möd)te ic^ mid) gern l)ingeben unb

mit ben anbern nic^tö ju t()un ^aben."

„jDiefe O^rc JJaturtenbenj", erwiberte ©oet^e, „ifl

freitid) nid)t gefeüiger 3trt; allein raaö wäre äffe ^ilbung,

wenn wir unfcre natürUd)cn 9iid)tungen nid)t wollten ju

überwinben fud)en! (5ö ift eine gro§e !5f)or^eit, ju verlangen,

bafj bie SJJenfc^en gu unS ^armoniren foüen. ^d) i)abt eä

nie getrau. -3c^ ^obe einen -JJJenfdjen immer nur ol6 ein

für fic^ befte^enbeö Onbitibuum angefeljen, baS id) ju er=

forfd)en unb ha^ id) in feiner (5igent{)ümlid)feit fennen ju

lernen trad)tete, woöon id) aber burci^auS !eine weitere (St)m=

^at^ie ticrlangtc. X>aburd) ^ahi id) eö nun bafjin gebrad)t,

mit jebem 2}cenfd)en umgeben ju fönnen, unb baburd) allein
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entfielt bte ^enntn't^ mannicf) faltiger d^arafterc fomie bie

nöt^ige ©eiuaubt^ett im ?eben. Xcnu gerabe bei raiber=

ftvebenben 9?aturen niu§ man ftc^ ^ufammennet)men, um mit

i[)nen burd)5ufommen, unb babur^ loerben oüe bie öerfc^ie'

benen Seiten in unö angeregt unb jur (Sntroicfetung unb

2luSbiIbung gebracht, fobaß man fid) benn halb jebem Vis-

ä-vis geraac^fen fii^lt. (So foUen Sie eS auc^ ma^en. <Sie

l^aben ba3u mc^r Anlage, aU (Sie feiber glauben; unb baS

^ilft nun einmal nid)ig, (Sic muffen in bie gro^e 2Be(t hinein,

©ie mögen fic^ fteüen hjie <Sie tt)olIen."

3c^ mcrftc mir bicfe guten 2Borte unb nof)m mir üor,

foüicl ttiie mögli^ bana^ ju ^anbe(n.

©egen ^bcnb ^atte ©oet^e mirf) ju einer (Spazierfahrt

einlaben (äffen, llnfer 2Beg ging bur^ £)bern3eimar über

bie §iige(, rao man gegen 2Beften bie 2(nfic^t bc^ '^arfS ^at.

5)ie Säume btiif)tcn, bie 33irfcn ttjaren f^on belaubt unb

bie 2Biefen burd)au8 ein grüner Üeppid), über meiere bie

ftnfenbe (Sonne l)erftreifte. 2Bir fucf]ten malerif^c Oruppen

unb fonnten bie Slugen nicf)t genug auft^un. (53 warb be=

merft, ba^ roeißbliifjenbe 23aume nid)t ju molen, weil jxe

fein S3ilb mod)en, fowie baß grünenbe Wirten ni^t im

S3orbergrunbe eineö Si(be8 ju gebrauchen, inbem ba§ fd)road)e

Vaub bem meinen Stamme ni^t ha^ ®(eic^gciuic^t ju galten

üermöge; e8 bilbe feine großen 'ipartien, bie man burd) mäc^=

tige Sid)t= unb Sc^attenmaffen ^ernue^eben fönne. „9?ut)3*

bacl", fagte ®oet()e, „tjat ba^er nie belaubte ißirfen in bcn

S3orbergrunb gefteUt, fonbern b(of;e Sirfenftämme, a6ge=

broc^ene, bie fein ?aub ^aben. Gin folc^er Stamm paßt

tjortreffli^ in ben 35orbergrunb, benn feine ^eüe ©eftalt tritt

auf ba§ mac^ttgfte IjixanS."

2Bir fprad)cn fobann, nad) flüditiger 53erü()rung anberer

©egenftänbe, über bie falf^e Xenben^ fotc^er tünftlcr, welche

bie Sietigion jur ßunft machen roollen, rod^renb i^nen bie

^nnft 9?eligion fein foÜte. „1)ie ^Religion", fagte ©oet^e,

„fte^t in bemfelbigen 33cr^ättniß jur Äunft wie jebeS anbere

f)i)^ere ?ebenöintereffe ouc^. Sie ift b(o8 afS Stoff ju betraditen,

ber mit allen übrigen ^ebemSftoffen g(eid)e :^ec^te ^at. %n<if

fmb ©hübe unb Unglaube burc^auä nic^t biejenigen Organe,
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mit irefc^en ein ßunftiucr! aufjufaffen ift, oietme^r geljören

baju gan3 anbcie men[d)(id)e itroftc unb ^^-äljigfeitcn. jDie

Äunft aber foü für biejcnigen Drgane bilben, mit benen reir

fic auffäffen; tl)ut fic haS nidjt, fo öcrfefjtt fie i^ren ßxocd

nnb gct)t o^ne bie etgentlid)c SBirfiing an un8 öoriiber. (:fin

religti3fer ©toff tann inbef? gtcidjfatl^ ein guter ©cgenftanb

für bie Ännft fein, jcbod) nur in bem }^aüc, locnn er an =

gemein menfd)(ic^ ift. !l)eS()alb ift eine -Sungfrou mit bem

Äiube ein burc^auö guter ©egenftonb, ber fjunbertmat be^an^

belt morben unb immer gern mieber gefefjen tüirb."

!föir marcn inbef^ um baö ©efjöt^, baS SBebic^t, ge^

führen unb bogen in ber ^tä^c üon Sicfurt in bcn 2ßeg nadi

SBeimar ;^urürf, tt)o luir bie untcrge()enbe ©onne im Slnblid.

f)attcu. (5)oet()e irar eine 2Beile in @ebanfen öertoren, bann

fprad) er ju mir bie SÖorte cincö Sllten:

Uutcvge^enb fogar ift\^ immer btefeftige ®onne.

„2Benn einer fünfunbficbjig öafjrc alt ift", futjr er

barauf mit gro^^er öciterfcit fort, „!ann e8 nid)t fohlen, \iafi

er mitunter an ben Xo'b bcnfe. W^ä) läf^t biefer (Gebaute

in ööHiger 9iu^e, benn id^ f)abe bie fefte Ueber:,eugung, baf^

unfer @eift ein SBcfen ift ganj unjcrftorbarer 9?atur, cö ift

ein fortmirfenbeS oon ©mtgfcit ju (Smigfeit, eS ift ber

(Sonne afjnüd), bie bto8 unfern irbtfdjen 3tugen unterjugefjen

fd^eiut, bie aber eigentlich nie untergcljt, fonbern unauffjörlid^

fortleuc^tet."

S)ie ©onne mar inbc§ hinter bem (Stteröberge fjinab^

gegangen; mir fpürten in bem ©el^öfj einige ^benbtüfjle unb

fu()ren befto rafdjer in 2Bcimar (jtnein unb an feinem §aufe
öor, ®oett)c bat mid), nod) ein mentg mit ^tnaHf.^ufom=^

men, meldjetS ic^ ifjat. Sr mar in äufjerft guter, iieben8=

roürbiger Stiuunung. Gr fpvad) barauf befonberS öiel über

bie 5arben(e{)re, über feine üerftorfteu ©cgner, unb ha% er

ba8 SSemuf^tfein ijahi, in biefer 2Biffenfd)aft etraaö geleiftet

5U Ijoben.

„Um (Spoc^e in ber 2Be(t ,;iu mad)en", fagte er bei

biefer (Setegcn^eit, „baju gefjören befanntlid) ^mei üDinge:

crftenö ba§ man ein guter Äopf fei, unb jmeitenö ha^ man
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eine große (fr(i[d}aft Üjm. 9^apo(eon erbte fcie 5i^'^"5öftfc^c

9?eOoIution, i^ricbrtc^ bcr ®ro§e ben ©^Ie[if(^en ^ricg,

2ntf)tx bie ^infternt§ ber 'ipfaffen, unb mir ift ber Orrt^um
ber 9?en)ton'fcf)en ?e()ve jut^eil getrorben. 3)ie gcgenirärtigc

©eueration i)at jtoar feine Sl^nung, wa^ hierin ton mir gc=

leiftet trorben; bo^ fünftige Reiten lüerben gefte^cn, ha^ mir

teinesraegg eine fcf){cd)te (Srb[d)aft jngefaHen."

©oet^e l^attc mir l)eute frü^ ein donüolut Rapiere in

Sejug auf ia^ !I[)eoter jugefenbet; befonberS fanb id) barin

jerftreute einjctne iöcmerfungen, bie ^Hegeln unb ©tubien

ent^altenb, bie er mit 2BoIff unb ©rüner burd)gemac[)t,

um fie ju tüchtigen ©c^aufpielern ju bilben. Qä) fanb biefe

@in3elf)eitcn öon Sebeutung unb für junge ©c^oufpieler in

l^of)em @rabe Icl^rreid), meSl^alb ic^ mir Pornafjm, fie ju»

fammenjuftellen unb barauS eine 2Irt öon 2;()eatcrfated)iSmuö

ju bilben. ®oet()e billigte biefeS iBorIjaben, unb iüir fprnc^en

bie 51ngelegen^eit meiter burc^. S)ie8 gab 33erontaffung,

einiger bebcutenbcr ©c^aufpieter ju gebenfen, bie ou§ feiner

©c^ule ^crborgegangen, unb ic^ fragte bei biefer ©elegcn^eit

unter anbern oud) nad) ber i^rau üon ^eigenborf. ,,^(i)

mag auf fie gcmirft ^aben", fagtc @oet^e, „allein meine

eigentliche (Schülerin ift fie nid)t. ©ie raar auf ben Uretern

mie geboren unb gtcic^ in allem fidler unb entfd)ieben, gc=

manbt unb fertig Ujie bie ©nte auf bem SBaffer. ©ie beburfte

meiner Sefire nid)t, fie t^at inftinctmä^ig baö ^fec^te, t)iel=

ieid^t o^ne e8 felber ju raiffen/'

2Bir fpra^en barauf über bie mand^en Saljre feiner

jt^eaterleitnng, unb iücld)c unenb(id)e 3cit er bamit für fein

fdjriftfteHerif^eS Sßirfen üerloren. „greitid)", fagte @oet§e,

„i^ ^ätte inbeß mand^cS gute ©tücf fc^reiben fönnen, boc^

menn ic^ e8 red^t bebenfe, gereut e8 mid) nid}t. Oc^ ^abc

all mein SBirfen unb Reiften immer nur f^mbolifd^ angefe^cn,

unb eg ift mir im ©runbe jicmlid^ gleichgültig geroefcn, ob

icE) Xöpfc mad)te ober ®cf)üffeln."
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©onnerStag ben 6. Tlai 1824.

2llö i^ im öortgen (Sommer no^ SBeimar fam, trar

e«, lütc gefagt, nic^t meine ?(b[td)t, ^ier ,511 bleiben, ic^ reoüte

bielme^r b(og ®oct()e'^ perjonridje 33efanntfd}Qft machen unb

bann an ben 9if)cin ge^cn, iüo ic^ an einem paffenben Orte

längere ^dt ju öcnueilen gebad)te.

®lcid)tr)Oi njarb id) in SBeimar burd^ ©oetlje'ö be[on=

bercS SBofjIn^oücn gefeffelt; and] geftoltete fid) mein 33er=

l^ä{tni§ ju i()m immer mef)r ju einem prafti[d)en, inbem er

mid) immer tiefer in fein öntercffe 30g unb mir atiS 33or=

bereitung einer Donftänbigcn ?(u§gabe feiner 2Berte mandje

nic^t unn)id}tige 2trbeit übertrug.

(So [teilte id) im ?aufe biefeö SCBinterS unter anberm

öerfd)iebene 5lbt^eilungen „^aljmtt Xenien" auö ben confufeften

(Eonüoluten jufammen, rebigirte einen 33anb neuer ©ebic^te

fomic ben ernjäljntcn Sl)eatcrfated)iSmu8 unb eine ffij^irte

Stb^anblung über ben ÜDitettantiörnuä in ben öerfc^iebenen

tünften.

Oener Sorfafe, ben 3i^ein jn fe^cn, mar inbe§ in mir

beftänbig ivad] geblieben, unb bamit id) nic^t ferner ben

<Stad)el einer unbefriebigten Se^nfudjt in mir trogen möd)te,

fo riet^ ©oet^c felbcr baju, einige SJionate biefeS (SommerS

auf einen 33efud) jener ©cgenben ^u Dermenben.

G(§ mar jeboc^ fein ganj entfc^iebencr Söunf^, ba§ ic^

nad) 2Bcimar jurüdte^rcn möchte. Sr fül)rte an, ba§ eö

nid)t gut fei, faum gcfnüpfte SBer^ältniffe mieber 3U jer=

reißen, unb ba§ atleS im i'eben, menn eS gebei^en motte,

eine i^olge Ijaben nüiffe. Gr ließ babei nic^t unbeutlic^ merfen,

baß er mid) in 33erbinbung mit 9?iemer ba^u auöerfe^en,

il^n nid)t allein bei ber beüorfte^enben neuen ^uSgabe feiner

Sßerfe t^ätigft ^u unterftütjen, fonbcrn and) jeneö ©cfc^äft

mit gebac^tem ^reunbe attein ju übernehmen, im %aü er

bei feinem ^ol)cu 2lltcr abgerufen merben foüte.

(gr jeigte mir bicfen 50?orgen große (JonDolutc feiner

(5orrefponben,5 , bie er im fogcnannten 33üften3immer ^atte

auSeinanberlegen laffen. „G3 ftnb bieS atte Sriefe", fagte

er, „bie feit ^nno 1780 üon ben bebeutenbflen SJJännern
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bcr Station an rrnd) eingegangen; eö ftecft barin ein JüQ^rer

©d^a^ Don Obeen, unb e§ foH i^re öffenttidic 9J?ittf)eiIung

Sucf) Üinftig vorbehalten fein. Qä) lafje je^t einen ©d)raiif

ma^en, föo^inein biefe Briefe nebfi meinem übrigen Iiteri-.=

rtf(f)en Dtad)Ia[fe gelegt tt)erben. ©aS foUcn (Sie erft aUcS

in Drbnung unb beieinanber fe^en, beoor <£ie 3^re 9?eijC

antreten, bamit i(f| rul^ig [ei nnb eine Sorge roeniger f)abc."

(Sr eröffnete mir fobann, ha^ er biefcn Sommer 9}Jorien=

bab abermoiö ju befuci^en gebenfe, ha^ er jebod^ erft @nbe

•3uü ge^en fönne, njoüon er mir alle ©rünbe jutranUd) ent=

bedte. (5r änderte ben Sunfd), hü% id) noc^ oor feiner %b'

reife jurüd fein mödjte, um mic^ üor^er noc^ su fpred)en.

Sä) befnd^te barauf nac^ einigen 2BDd)en meine l?ieben

5u ^annotier, üermeiite bann n)äf)renb ber 2)?onate Ouni unb

3uli am diijdn, reo ic^, befonberö 3U ^rant'furt, ^eibelbcrg

unb ^onu, unter ©oet^e'S ^reunben mand)e föertfje SBe^

fanntfc^aft madjte.

S)iengtag bcn 10. 9liigufl 1824.

©eit cttua ac^t Sogen bin id) Don meiner 9t^einreife

jurüd. ©oet^e äußerte bei meiner 3tnfunft eine lebfjafte

^reubc, unb id) meinerfeitö mar nic^t lucniger gtüdfic^, n)ieber

bei i^m ju fein, ©r t)atte fe^r öiel ju rcben unb mitju^

t^eiten, fobo§ ic^ bie erften ZaQt wenig Don feiner Seite

fam. Seine frühere Slbfidjt, nad) 9;Rarienbab ju ge^en, Ijat

er aufgegeben, er mü biefen Sommer gar feine 9ieifc mad)en.

„yinn, ha Sie mieber ^ier finb", fagtc er geftern, „fann e8

no^ einen red)t §übfd)en Stuguft für mid) geben."

25or einigen S^agen commnnicirte er mir bie 5lnfängc

einer t^ortfe^^ung öon „SBa^rfjeit unb jDidjtung", ein auf

Ouartb(dttern gefd^riebeneS ^t\t, hnm üon ber Stcirfe eine«

gingerö. Einiges ift ausgeführt, ba8 meifte febo^ nur in

2lnbcutmtgen enthalten. ®od) ift bereits eine 31(bt^ei(ung in
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fünf 33ilc^er gemaci^t, unb bic fdjemntifirten 53Iättcr finb fo

jufammcngelegt, baf? man bei einigem <Stubimn ben On^alt

bcS ©anjen moijl ülicrfc()cn fann.

Xa§ bereits 5{uögcfül)rte er|'cf)ciiit mir nun fo üortreff(id)

unb bcr Onfialt beS ©cf)emQti[irten ßon fotc^er Sebeuturg,

bofe i^ auf baß leb^afteftc bcbaucrc, eine fo oiel 58elel)rnng

unb @enu^ öerfprec^cnbe Slrbcit in Stocfcn gcrat^en 3U fe^en,

unb ba§ i^ @oct(]e auf ollc 2ßeife ju einer balbigen }^oxU

fe^ung unb iBoüenbung treiben raerbe.

Xie 2(nlage beS ©nnjen {)at fe()r oiet bom 9?oman.

3orteö, anmut()igc§, (eibenfd)aft(id)cö ?iebe80erl^ä(tni{?, Reiter

im (5ntfte()en, ibijüifd) im j^ortgange, tragifd) am Gnbe burd)

ein fttüfd]iüeigenbeg gegenfeitigci^ (Sntfagen, fd)(ingt fic^ burd)

öier 23ild)er l)inburd] unb oerbinbct biefc ju einem n)of)tge=

orbneten ©anjen. 3)er 3flu^fi^ ^on i'ili'S liefen, im ©etait

gefc^ilbert, ift geeignet jebcn ^cfer ju feffeln, foiüie er "tm

Siebenben felbft bergcftalt in 33anben ^iclt, 'ta^ er fid) mir

burc^ eine micber[)oIte ^ludjt ;^u retten im ©tanbc irar.

®ie bargefteüte i'ebcnScpod)C ift g(eid)fans ^öd)ft romon=

tif(^er 9?atur, ober fie mirb e?, inbcm fie fid) an bem $anpt=

d)arafter entmirfett. S3on ganj befonbercr Sebeutung unb

2Bic^tigfeit aber ift fie baburd), ia^ fie, als 33orcpod)e bcr

ttjeimarifc^en 25erf}ä(tniffe, für baS gan^e ?eben entfdjeibet.

SBenn alfo irgenbein 2lbfd)uitt auS ©octfje'ö 'itbzn Ontereffe

l^at unb ben SBunfd) einer betaiHirten 2)arftcllung rege madjt,

fo ift eö biefer.

Um nun bei ©oetfje für bie unterbrodjcnc unb feit

Oa^ren ru^cnbe 2(rbeit neue ?uft unb l'iebe ju erregen, i)aht

i^ biefe 2Ingc(egenf)eit nidjt allein fogleid) münblid) mit i^m

befjjrod^en, fonbern td) fjabe il)ni auc^ ^eute folgenbe SJotijeu

juge^en laffen, bamit eö il)m öor bie 5(ugen trete, njaä

öollenbet ift unb treldjc (Stellen nod) einer 2iuöfüf)ruug unb

onbermeiten SInorbnung bcbürfen.

Srfteö S3uc^.

Xiefeö ^nd), weldjcß bcr anfänglidien 2tbfi(^t gemö§
als fertig an^^ufeljen ift, enthält eine 2(rt üon Sj'pofition,

inbcm namentlich barin ber SBunf^ nac^ 2;^eitnai)mc an
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SBcftgefc^aftcn oaSgefproc^en lütrb, auf beffctt (SvfüHuug baS

6nbe ber ganjen @poc^e bur^ bte ^Berufung nad) SBeintat

abläuft. 't)amit e8 fic^ aber bem Oan^en noc^ inniger an=

fd)Ueßen möge, fo rat^e iä), baö burc^ bie fotgenben öier

Sucher ge^enbe 5Ser£}ättniß gu ?iU fc^on in btefem erften

Suc^e anjufnüpfen unb fortzuführen btS ju ber 5lu8fluc^t

nac^ Dffenboc^. ®aburc^ ttjürbe auc^ biefeg erfte ißuc^ an

Umfang unb 33ebeutung geujinnen unb ein attju ftarfeö 3ln=

tüttdifen be3 jtueiten oer^ütet »erben.

3tt)eite3 S3uci^.

5Dag ib^nifrf)e $?eben ju Dffenbad^ eröffnete fobann btefcS

jttjeile 33u^ unb führte baS gtüddc^e Siebegücr^ältni^ bur^,

bi§ t§ jule^t einen bebenflic^en, ernften, Ja tragifc^en (5^a=

ratter angunel^men beginnt. §ier ift nun bie ^Setroci^tung

ernfter S)inge, to'it fie haS ©d)ema in SSejug auf ©tiüing

öcrfprid^t, UJO^t am '^lo^e, unb eS Iö§t fid) av.9 ben nur

mit menigen SGBorten angebeuteten Intentionen auf üiel 33e=

le^renbeg Don ^o^er Sßebeutung fd)(ie§en.

drittes Sud).

!J)a§ britte 53u(^, mel^eä ben '^ian ju einer gortfe^ung

be§ „j^auft" u. f. w. entl}ält, ift als gpifobe ju betrachten,

irelc^e fid) burd) ben nod) auSjufü^renbcn 33erfud^ ber 2:;ren-

nung öon Sili ben übrigen 33ü^ern gleid^fattö anfc^üe^t.

Db nun biefer ^(an ju „^^auft" m.itjut^eilen ober ^\x=

rüdju^tten fein roirb, biefer S^'^fiff^ bürfte fic^ bann befei=

tigen taffen, n^enn man bie bereits fertigen SBvud^ftüde jur

Prüfung üor fingen ^at unb erft barüber f(ar ift, ob man

überall bie Hoffnung einer gortfe^ung bc8 „i^auft" aufgeben

tnu§ ober nic^t.

S3iertc« 8uc]^.

!Daö britte 33ud) fci^töffe mit bem SSerfud^ einer jErcn*

nung öon Siti. 3)iefe8 öierte beginnt ba^er fe^r paffenb mit

ber 3lnfunft ber ©totberge unb ^augn^i^eug, föoburd^ bie

(S^raeijerreife unb mithin bie erfte gluckt bon Sili motioirt

wirb. 3)a§ über biefeS S3u^ bor^anbene ouöfütjrtic^e ©d)ema
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t)er[pvirf)t uns bie intereffanteften Tiinge unb erregt ben

SBitnid) und) nibglic^ft bctaillirter 2tia^fü()rung auf baö (eben=

bigfte. 5)ie immer tüiebcr ^ert)orbrcd)enbc, nic^t ju unter=

brücfenbe l'ctbcnfcf)aft ju ?iU burd}rcävmt awij biefeS 33ud)

mit bcr @[ut iugcnbUd)er ?iebe unb rcirft auf ben 3"ftfli''5

beS 9ieifenbeu eine ^öd)ft eigene, angenel)me, joubcrifdje

S3eleud)tung.

fünfte« ^üdj.

ADiefeä fd)öne 33uc^ ift gteic^faflö beina[}e öoüenbet.

i^ortgong unb @nbe, metd)e an baö unerforfc^(id)e ^öc^fte

®d)irffaK^tDc]en fjinanftreifen, ja e8 auiS|pred)en, finb U3enig=

ftenS alö burd)ou8 fertig onjufe^en, unb eö bebarf nur nod)

mit menigem ber Einleitung, rooriiber ja auc^ bereits ein

fe^r flareS ©djema üorUegt. jDie ?tui3füf)rimg biefeS ift aber

um fo notf)\uenbigcr unb iüün[d)ene!roert^er, a(S boburd) bie

loeimarifdjcn S3er()ä(tniffc juerft jur ®prad)e fommen unb

baS Snterefff für fie 3uerft rege gemadit ttirb.

2«ontag ben 16. 3Iu3uft 1824.

"Der 3>er!e^r mit ©oet^e roor in biefen Sagen fefjr

reid)f)oItig , ic^ jebod) mit anbern 2)ingen ^u befd)äftigt, a(S

ba§ e« mir miiglid) gemefcn, etraaö 33ebeutenbe8 au8 ber

gütte feiner ©efprdd^e nieberjufdjreiben.

'^nx fotgenbe (5in3el^eiten fiuben fi^ in meinem 2:age=

bud)e notirt, mooon id) bie 55crbinbung unb bie Slnfäffe Der=

geffen, auS benen fie ^eröorgegangen:

„JlDtenfc^en finb fc^iuimmenbe Xöpfe, bie fic^ aneinanber

ftogcn."

„^m ^Oiorgen finb tt)ir am ffügften, aber aud) om

forgti^ften; benu au^ bie Sorge i|^ eine tlug^eit, michjot

nur eine paffiDe. 'Die ©ummbeit n)ci§ öon feiner Sorge."

Gtfermann, ©efptäcfie mit (Soelbe. I. 8
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„'^aw mu§ feine Oiigenbfef)Ier ing ^Iter f)inetnnef)men,

benn baS Sllter ^iiijxt feine eigenen S[RängeI mit ficf)."

;,jDa6 ^oftebcn gleid^t einer 2)?ufif, wo jeber feine Statte

unb ipaufen l)atten ntu§."

„Tik §of(cute müßten öor Sangenjeile umtommen, hjenn

fie if)re ^tit nic^t burd) Zeremonie auSjufüüen ttjü^ten."

„@8 ift nid^t gut, einem ^^ürften gu rotten, auc^ in

ber getingfügigften Bad^t abju^anfen/'

„2Ber ©djaufpicler bilben miH, mu§ unenbUrf)e ©ebutb

^a6cu."

2)ten«tag ben 9. 9totoem6er 1824.

SIbenb« bei ©oet^e. 2Bir fprod^en über ^lo^ftod unb

^erber, unb id) ^örte i§m gern ju, mie er bie großen S3er=

bienfte biefer 9}?änner gegen mid^ auSeinonberfe^tc.

„Unfere Siterotur", fagte er, „märe o^ne biefe gcmoI=

tigen S5orgänger baö nic^t getüorben, iüa8 fie je^t ift. 9}?it

i^rem ^luftreteu maren fie ber ßett öotan unb ^aben fie

gleid^fmn nad^ fic^ geriffen; je^t aber ift bie ^ext i^nen
Dorangeeitt, unb fie, bie einft fo not^rt)eubig unb njid^tig

marcn, ^aben je^t aufgehört 9J?itteI ju fein. (Sin junger

3}?enfc^, ber ijeutjutage feine (S'uÜur auö Älopftod unb

^cvber jie^en moQte, iuürbe fc^r jurüdbfeiben."

2ßir fprac^en über tlopftod'ö „S^efftag" unb feine

„Dben" unb gcbod^teu i^rer 33evbienfte unb 9J?ängeL 2Bir

ttjoven einig, bo§ ^(opftod juv ^luf^auung unb 2(uffaffung

ber finnlid^en 2Belt unb 3«i^n"n9 ^on d^orafteren feine
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9?icf)tung unb 5In(age gehabt, imb ba^ t^m otfo haS SBefent»

Uc^fte ju einem e)3ifc^cn unb bramatifc^cn jDtd)ter, ja man
fönnte fogen ju einem jDid)ter überhaupt, gefef)(t i|abe.

„Wix fäCtt ^icr jene Dbe ein", fogte ©oet^e, „ttjo er

bie beutfdje Wln\t mit ber briti[d)cn einen iffiettlauf machen

lä^t; unb in ber Xf)at, tütnn man bebenft n>a8 eö für ein

iöitb gibt, njenn bie beiben SD'iäbrfjen miteinanber loufcn unb bie

33eine raerfen unb ben ©taub mit i^ren i^iifeen erregen, [o

muß man mot onne^men , ber gute I^Io)Dftocf ^abe nic^t

Icbenbig bor 5tugen gelobt unb fic^ nid^t finnüc^ auögebilbet

toa§ er machte, benn [onft ^tte er [1^ unmöglich [o öer=

greifen !önnen."

Qd) fragte @oet^e, raie er in ber Ougenb ju Mopftoä

geftanben, unb roic er i^n in jener 3fit angefe^en.

„Qö) öere^rte i^n", fagte ©oet^e, „mit ber ^ictät,

bie mir eigen mar; ic^ betrad)tete if)n mie meinen D^eim.

3rf) f)otte (S^rfurd)t öor bem, \va§ er ma^te, unb eö fiel

mir nic^t ein, barübcr beulen unb baran etmaö ausfegen ju

motten. (Sein 53ortreff(id)e8 tiefj icf) auf mid^ roirfen unb

ging übrigenö meinen eigenen 2Beg."

2Bir famen auf ^erber juvücf, unb ic^ fragte ©oet^e,

maö er für baö befte feiner SBerfc ijolk. „(Seine «Obeen

jur ©efc^id)te ber 2J?enf(^^eit))", autmortete ©oet^e, „finb

unftreitig ha^ üorjügtidific. Später loarf er fi^ auf bie ne=

gotiöe (Seite, unb ba mar er nic^t erfreulid).''

„iöei ber großen 53ebeutung ^erber'ö", berfe^te id),

„fonn id) mdjt mit i^m bereinigen, mie er in gemiffen 3)ingeu

fo menig Urt^eil ju ^ben fc^icn, Oc^ fann i^m 3. 33. nid}t

bergeben, baß er, jumal bei bem bamoligen Stonbe ber

beutf^en $?iteratur, ba8 9J?anufcript beS «©ö^j bon i8er=

tic^ingen» ot)ne 2Biirbigung feincö ©uteu mit fpöttetnbeu

^tnmerhmgen jurürffanbte. @ö mußte i^ni boc^ für gemiffe

©egenftänbe on atten Organen festen."

„On biefer ^infic^t mar e8 arg mit Berber", ermiberte

©oettje; „ja menn er al8 ©eifl in btefem 5lugenbtid ^ier

gegcnmärtig märe", fugte er lebhaft f)inju, „er mürbe un«

nid)t berfte^en."
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„'3)agerien muß idj ben dJittd loben", fagtc \ä), „ba§

er ©ic trieb, ben cOö^» brucfen ju loffen."

„2)a8 n)ar freUii^ ein njunberlic^er bebeutenber 2)?en[c^",

crn)iberte ©oct^e. „«?aß baS ^niQ brudcn!» fagte er; ^ce^

taugt jlDar nidjtS, aber Io§ e8 nur brucfcn!» (5r war nic^t für

baö Umarbeiten, unb er ^attc rec^t; benn eö wäre raol anberö

gctoorben, aber nid)t bef[er."

9«ttnB0(^ ben 24. 9lot5em6er 1824.

öd^ bcfud^tc @octl^e abenbS bor bem jl^eater unb fanb

tf)n fe^r n)of)t unb Reiter. (Sr erfunbigte fic^ nad) ben ^ier

aniüefenben jungen (fngtänbern, unb id) fagte itjm, ba§ tc^

bie Slbfid^t fjabe, mit §errn 2)ootan eine beutfd)e Ueber=

fe^ung beS '!|3(utar(^ ^u lefen. ®ie8 führte haS ©efprüc^ auf

bie römifc^e unb gried)ifd)e ©cfc^i^te, unb ©oettje äußerte

fic^ barüber folgcubermofjcn:

„Xiie römifdje ©efc^ic^te", fagte er, „ift für ung eigent--

li^ nid)t rae{)r an ber ^dt. 2Bir finb ;^u l^uman geroorben,

a(g baß ung bie Siriumplje beg ^äfar nid)t miberftetjen follten.

©0 aud) bie grted)if^e ©efc^idjte bietet lüenig (Srfreuli^eö.

2Bo fic^ biefeö 5Sotf gegen äußere i^einbe lüenbet, ift eö jiuar

groß unb gtäujenb, attcin bie. 3ei'ftüdelung ber Staaten unb

ber eiuige ^rieg im Onnern, mo ber eine (§ricd)c bie Sßaffen

gegen ben anbern fe'^rt, ift aud) befto unertvöglidjer. 3"^^"'

ift bie @efd)i^te unferer eigenen 2;age burd^auS groß unb

bcbeuteub; bie (S(^{od)ten üon ^eipjig unb SBatcrIoo ragen

fo gewaltig ^eröor, boß jene Don ?Ö?aratI}on unb äJ^ntidje

anbere nac^gerabe tievbunfelt merben. 'äuä) finb unfcre ein=

jelnen gelben nic^t juriidgcbliebcn: bie fran.jöfifd^en 9J?ar=

fd)ötlc unb 33Iüd]cr unb ißJeüington finb benen beS ?l(ter=

t^umg oöHig an bie ©eite ju fc^en."

S)a8 @efprä^ iDcnbete ftd) auf bie neueftc franjöftfc^e

Literatur unb ber ^ranjofen tägtid) june^menbeg Ontereffe

an beutfc^en SBerfen.

„S)ie i^it^onjofen", fagte ©oettje, „t^un fe^r iüo[)(, baß
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fic onfangen unfere (Scf)nftftencr 311 jlubiren unb ju ü6er=

fe^en; bcnn befd)ränft in bcr i^ovm itnb befdjränft in ben

2Jf Otiten toie [ic [inb, bleibt i^ncn fein anbereö 3}?ittel, al8

fi^ nacf) außen ju föenbcn. Wlan ntog un8 Xieutfc^en eine

gcroiffe f^ornilofigfcit öoriüerfen, aüeiu wir fmb i^nen boc^

an Stoff überlegen. Xk S^eatcrftitcfe üon Äo^ebue unb

3fflanb finb fo veid) an 9)?otiüen, baß fie fe^r (onge bavan

itevben ju pf(ücfcn i)ahm, biß aüeö Oerbrauc^t fein roirb.

33efonber8 ober ift i^nen unfeve )D^i(ofop^ifc^e Obealitöt

roiUfommcn; bcnn jcbeö 3^beetle ^ift bien(ic^ ju reüolutionären

3tt3ecfen.

„!3)ie granjofcn", fu(}r ®oct(}e fort, „^aben 5Serftanb

unb (S»etft, ober fein ^unbonicnt imb feine ^ietöt. SBaS

iljncn im 3liigcnblicf bient, rooS if)rer ')3ortei jugute fommen
fonn, iflt ifjnen boö 9ied)te. Sie (oben uiig bo^er and) nie

ouS Slnerfennung unfercr S3erbienfte, fonbern nur tnenn fie

burd) unfere ^(nftditcn if)rc l^ortci bevftärfen fönnen."

2Bir fprad)en barauf über unfere eigene Wteratur, unb

rooö einigen unferer ncneftcn jungen 3)ic^ter l^inberüc^.

„©er SJfe^rjo^t unferer jungen ^oeten", fogte ©oet^e,

„fe^lt tt)eiter nid)ti§, a(ö ba§ i^re ©ubjectimtöt nic^t bebeu=

tenb ift, unb bofj fie im Dbjectioen ben (Stoff nic^t ju finben

reiffen. -3m ^öd)ftcn "^aUt finben fie einen Stoff, ber i^nen

ö^n(id) ift, ber i^rem Subjecte jnfagt; ben Stoff ober um
fein fe(6ft miden, njcit er ein ^oetifdjer ift, ou^ bann ju

ergreifen, menn er bem Snbject miberraörtig reöre, boran

ift nid)t JU benfen.

„5iber, tt)ie gefagt, irören eS nur bebeutenbe ^erfonnagen,

bie burd) grofie Stubien unb ?ebcngöer^ältniffe gcbilbet

rciirben, fo mod)te eö, iuenigftenS um unfere jimgen 3)i(|teT

Ij^rifd)er 2Irt, bennod) fc^r gut fte^en."

greitag ben 3. ©ecemBer 1824.

@g rtor mir in biefen S'ogen ein Stntrog jugefommen,

für ein englif^eö Oournol unter fe^r öort^cil^often Sebin=
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gungen monatüd)e 33eric^te über btc neueften ©rjcugniffc

beutfc^et Literatur cinjufenben. Sä) war fe^r geneigt, ba3

5lnerbteten anjune^men, ho6) badete td^, e8 märe üteüeic^t

gut, bic Slngelegenfieit juöor mit ©oet^e ju bereben.

Säj ging beß^alb biefen 5lbenb jur ^i\t beö Sic^tanjiin*

bcng JU i^m. Qx fa§ bei ^erabgelaffenen S^ouleauj öor einem

großen Sifc^, auf meinem gef^^eiji morben unb »o 3«et

^i^ter brannten, bie jugteic^ fein ®efid)t unb eine fotoffale

33ilfle beleuchteten, bie oor i^m auf bem jCifd)e ftanb unb

mit beren S3etra^tung er ftd^ bcfd^äftigte. „^vm'\ fagte

@oet!^e, na^bem er mi^ freunblid^ begrüßt, auf bie iöüftc

t)eutenb, „mer ift bog?" — „(Sin ^oet, unb ^xoax ein Qtü'

liencr fd^eint e8 ju fein", fagte ic^. „@8 ift ^Dante", fagte

@oet^e. „(gr ift gut geniad^t, eS ift ein fc^öner Äopf, aber

er ift bod^ ni(^t ganj erfreulid^. @r ift fd^on alt, gebeugt,

berbrießlic^, bie ^üQt fc^toff unb l^erabge3ogen, al8 wenn er

eben au8 ber ^öHe !äme. Od^ bcfi^e eine äHebaillc, bie bei

feinen ?ebjeiten gemad^t morben, ba ift alleö bei toeitem

f^öner." ©oet^e ftanb auf unb ^otte bie ü)?ebQiIIe. „©e^en

Sie, h)o5 ^ier bie 9?afe für ^'raft ^at, mt bie Dberlip^e

fo fröftig auffc^mißt, unb haß 5?inn fo ftrebenb ift unb mit

bcn ^no^en ber Äinnlabe fo fd^ön jufammenfließt! "Die

"•^Jartie um bie Slugen, bie <Stirn ift in biefem foloffalen

SBilbe faft biefetbigc geblieben, alleS übrige ift fd^mäc^er unb

älter. 2)od^ bamit mU. id\ ba« neue SBerf nidtjt fc^etten,

baS im ganjen fe^r öerbienftUd^ unb feljr ju loben ift."

@oet^e erfunbigte fic^ fobann, mt xä) in biefen Xagen

gelebt, unb ttiaö id) gebort xmb getrieben. S^ fagte i^m,

baß mir eine 5lufforberung gugcfommen, unter fe^r öort[)ei[s

ftaften 35ebingungen für ein cnglifd^eS Oournal monatUd^e

Scripte über bie neueften (Srjeugniffe beutfd^er fd^öner ^rofo

cinjureid^en, unb baß ic^ fet|r geneigt fei, baö 5Inerbteten

an3une§men.

©oet^c'iS ©efid^t, ha9 bisher fo freunbli^ gemefen, jog

ft^ bei biefen SBorten ganj öerbrießUd^, unb ic^ fonntc in

jeber feiner 9J?ienen bie U)ti8biUigung meine« SSor^aben« tefcn.

„Qd) wollte", fagte er, „5^re ^^reunbe Ratten ®ie in

9tu^e gctaffen. SQ3a3 löoHen «Sie fi^ mit 3)ingen befaffen,
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bic nid^t in 3f)rem Sßcgc liegen unb bie ben 9^i(^tungcn

O^rer ^Zotur ganj 5un)ibei: [inb? 2Bir ^aben @otb, (Silber

unb ''^apiergclb, unb jcbeö i)at [einen SBert^ unb [einen Gurö,

ober um jebcö ju njürbigcn, mujj man ben durö fennen.

SD'Jit ber Literatur i[t cö nid)t onbcrö. ®ie n)t[[en lüot bie

SJietafle ju [d)ä^cn, aber md)t baö ^a^icrgelb, ©ie fmb

barin nid)t l^crgefommen, unb bo ttjirb -Q^re ^ritif ungered^t

[ein unb ©ic n)erben bie ©ac^en öernid)ten. SBoIten ©ie aber

gered)t [ein unb jebeö in [einer %xt anerfenncn unb gelten

Ia[[en, [o mü[[en ©ie [idj juöor mit un[erer mittlem ?ite=

ratur 'mS @leid)gen)id)t [e^en unb [id) ju feinen geringen

©tubien bequemen, ©ie mü[[en jurücfgefjen unb [efjen, rooS

bic ©d)legct gcrooüt unb geleistet, unb bann afle neueften

5lutoren: 5ran3 .'porn, $o[|mann, dlouren u. [. U)., oUe

müf[en ©ie le[en. Unb boö ift nic^t genug, ^ud) aQe ßtxt^

[c^ri[ten, Dom «^OJorgenblatt» biö jur «^benbjeitung«, nüt[)en

©ie galten, bontit ©ie öon allem 9?eu^ert)ortretenben [ogleid)

in .^enntni§ [inb, unb bamit öerberben ©ie -Sl^re [c^önften

©tunben unb j^age. Unb bann, aüc neuen 33üc^er, bic ©ie

einigermafjcn grünblic^ anzeigen motten, mü[[cn ©ie bod) auc^

nid)t bloö burdjblättcrn, [onbern [ogar [tubiren. 2Bic mürbe

3§nen baö munbeu! Unb enblic^, menn ©ie baö ©c^led)tt

[d)le{^t [inben, bürfen ©ie eö nic^t einmal [agen, menn ©ic

fid] nic^t ber @e[a^r auö[e^en motten, mit aüer SBclt in

^rieg ju geratljcn.

„9^ein, mie ge[agt, [^reiben ©ie baö 5Inerbictcn ab,

e3 liegt nic!^t in O^rcm 2Begc. Ucber^aupt Ritten ©ic [id)

bor 3e^fpiitterung unb {)alten ©ie 3^re ffrci[tc ju[ammen.

2Biire \6) bor bvcißig 3a()ren [o fing gctt)e[en, id) mürbe

gon^ anbere !Dinge gemo^t l)aben. 2ßaö iiaht idj mit

©d)itter on ben «^jorcn» unb c<2J?u[enalmanad)en)) nic^t für

3eit üer[d)Uienbet! ©erabe in bie[en Sagen, bei '3])urd)fid>t

un[crcr S3rie[e i[t mir aüeö rcd)t lebenbig gemorben, unb

id) fann nid^t o^ne 35erbru§ an jene Unternehmungen jurürf^

benfen, mobci bie 2ßelt unö miöbraud^te unb bie [ür un8

[elb[t gan3 o^ne ^^i^t waren. 3)aö SCatent glaubt [reilid),

eS fönne baS aud), ma^ eö anbere £eute t^un [ie^t; attein

c3 i[t nid)t [o, unb eS mirb [eine faux-frais bereuen. 2Ba^
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i)ahm nix baöon, irmn unfere §aare auf eine 9?ac^t getttdfclt

fmb? Sir ^Qbcn ^^apier tu bcn paaren, ba^ ifi alle§,

unb um anbern ^Ibcnb ftnb fic bod^ inieber fd](:c^t.

„@§ fcmmt bavQuf on", fu^r ©oet^e fort, „bQ§ ©ie

fit^ ein v^apital bilbcn, bag nie au^ge^t. !Die[eS werben Sie

erlangen in bem begonnenen ^Stubium ber englifd^en (Spradie

unb ii'itcvatur. galten eie fic^ baju unb benu^en (Sie bie

treffliche ©elegcn^cit ber jungen (Snglänbcr 3U jeber (Stunbe.

Xie alten (Sprad)en ftnb 3önen in ber <)ugenb grö§tentf)eil§

entgangen, be^l^alb fucfien Sie in ber i^iteratur einer fo tücf)=

tigen 'JJation n.ne bie ßnglänber einen ^altl 3ubem ift ja

unfere eigene Literatur groptcnt^cilS ouS ber ifjrigcu ^erge=

Jommen. Unfere Sionmne, unfere Traucrfpielc, njoficr ^abcu

wir fie benn a\§ t)on ©olbfmitf), gielbing unb Sljaffpeare?

Unb noc^ ^eut5utügc, ino luoUcn Sie benn in ©eutfc^lanb

brei literarifd)e i^elben finben, bie bem ?orb S^ron, iD^oore

unb 2Balter Scott an bie Seite ju fe^cn irtären? ^tfo

nod^ einmal, befefiigen Sie fid) im Snglifd^en, Rotten Sie
•3f)re v%äfte ju etiraö !Iud^tigem jufamuicn, unb laffen Sie

üüc§ fat)ren, njo^ für Sie feine golge §at unb 0§nen nic^t

gemäß ift!"

3cf) freute micf), ba^ id) @oet^e ju rebcn gebraif)t, unb

ttjar in meinem 3nncrn POÜfommcn berufiigt unb cntfd^loffeu,

nac^ feinem !?iail} in alle SBcge ;;u §anbeln.

^err .^onjler üon 33iüIIer iie§ fid^ melben unb fet=.te

fid^ JU uni?. Unb fo fani baö ©efpräc^ inieber auf bie öor

uns fiebenbe Süfte beo 5>ante unb beffen ?ebeu unb SBerfe.

Sefonberß warb ber ©unfeUjeit jeuer Ticf)tungen gebacf)t,

tt)ie feine eigenen Sanbticute i^n nie ücrftanben, unb baJ3 cö

einem Slu^Iänbcr um fo me^r unmöglid^ fei, foId)C i5infter=

niffe JU burd)bringen. ,,3§nen", njcnbete ftc^ ©oet^e frcunb=

lic^ JU mir, ,,fon baS Stubium biefe^ ^i(f)terS oon O^rem
SeiditDater hiermit bur(^aug »erboten fein."

@oetl)e bcmcrfte ferner, ba^ ber fcf)rocre 9?eim an jener

Unocrfränblidhfcit norjüglid^ mit fc^ul'b fei. UebrigenS fprac^

©oetbe fon Xante mit aller (i^rfurc^t, wobei eS mir mer!=

ttjürbig tcar, baß i^m ba§ SBort Jalent nic^t genügte,

fonbern ia^ er i§n eine 9?atur nannte, al8 inomit er ein
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Umfoffenbercö , ^^nungSDoüereö, tiefer unb roeiter um fic^

ißlicfenbeö Quöbrücten ju wollen irf)ien.

2;cnner§tag ben 9. 2)ecem6ev 1824.

Qdj ging gegen 2(6enb ju ©oet^e. (5r veid)tc mir freunD=

tid) bie ^anb entgegen unb begrüßte mic^ mit bem ?obe

meinet @cbicf)t8 ju ©djefifjorn'S 3ubi(äum. Qd} 6rad)te i^m

bagegen bie 9?ad)rirf)t, baß id) gefc^rieben unb baö engliid)e

'Slnerbieten abgelehnt Ijabe.

„®ott(ob", fagte er, „ha^ ^ie niicber frei unb in 9fuf)C

finb. y?un xoiü \d} <Sie g(eid) noc^ öor etmaS rcarnen. (5§

mcrben bie domponiften fommen unb eine Dpcr ()aben mcüen;

aber ba feien ®ie g(cid)fa(l3 nur ftanb^aft unb (e^nen Sie

ob, bcnn baS ift aud) eine <2ad)c, bie ju nic^tö fü[)rt unb

niomit man feine ^tit tjerbirbt."

@oet§e erjäbtte mir barauf, ha^ er bem 33crfaffer beS

„•^Paria" burc^ ))ltzS oon (gfenbcrf ben ßomöbien^ettet ncA]

Sonn gefd)irft ijahc, morauS ber 'J)td)ter fefjen möge, baß

fein <Stü(f ^ier gegeben rcorben. „1)a8 ?eben ift turj",

fügte er ^inju, „man muß flc^ einanber einen Spaß ju

mad)en fu^en."

!l)ie berüner 3fitungen tagen Dor if)m, unb er erjäfjlte

mir öon ber großen SBafferflut in 'ipeter^burg. Sr gob mir

haS 33(ott, ha^ i6) e8 tefen möchte. (5r fprac^ bann über

bie fc^fec^te ?age Oon "i^etergburg unb (ad^te beifällig über

eine ^teu^erung 9^ouffeau'g, reeller gefagt ^abe, baß man
ein ©rbbeben baburc^ nic^t oer^inbern tonne, boß man in

bie 9?ä^e eine3 feuerfpeienben 33ergeß eine Stabt baue.

,,X)ie Statur ge^t i^ren @ang", fagte er, „unb baSjenige,

wai uns alg 2luignaf)me erfd)eint, ift in ber Üfegel."

2ßir gebac^ten barauf ber großen Stürme, bie an aüen

Äüften gcttjüt^et, foroie ber übrigen gcrt)a(tfamen 9?aturöuße=

rungen, meiere bie 3«itungen gemelbet, imb id) fragte @oet^e,

ob man rcot miffe, mie berg(eid)en jufammenfjänge. „1)a8

weiß nicmanb", antwortete ©oet^e, „man ^at taum bei fic^
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öon fold^en geheimen ^Dingen eine 2t^nung, oiel tueniger

fönnte man e8 auSfpre^en."

Oberbaubirector (Soubrat) üe§ fic^ nielben, beSgteic^en

^rofeffor 9iiemcr; bcibe gefeilten fi^ ju unö, unb fo h)urbe

benn bie SBafferSnot^ tion Petersburg abermals bur^ge^

fpro^en, njobei doubra^ unS burd^ 3fi'^"""9 ^^^ "iptanS

jener ®tabt bie Sintüirfungen ber ^ttoa unb übrige Jocalität

beutUc^ madjtc.
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<5ei feinem großen -Sutereffe für bte engtifc^e 5?atiou

^atte Ooet^c mid) crfuc^t, bie ^ier anroefenben jungen (fng=

länber i^m nad) unb nad) oorjufteüen. §eutc um fünf Ut)t

erroartete er mic^ mit bem engtifc^en Ongenieuroffijier -i^ervn

!Ö-, üon welchem ic^ i^m Dorläuftg Die( ©uteS §atte fagcn

fönnen. 2Bir gingen alfo ^ut beftimmten ©tunbe ^in unb

ttjurben burd) ben Sebienten in ein angenehm ernjövmte^

3immer geführt, rao ©oet^c in ber bieget nadjmittagö imb

abenbS ju fein pflegt. 3)rei !L'id)ter brannten auf bcm 2ifd)e;

ober @oett)e raar nid)t barin, roir hörten i^n in bem an=

fto^enben ^Baak fpred^en.

§err ^. \ai) fid) bermeite um unb bemerkte au^er ben

©emälben unb einer großen ©cbirgsfartc an ben SBänben

ein 9?epofitorium mit Dielen ü)?appen, oon lueldjen id} if)m

fügte, bafi fie öiele §anb,',eic^nungen berüfjmter SO'Jeifter unb

ßupferfti^e nac^ ben beften ©emiilbcn aller Schufen ent=

hielten, bie ©oet^e im ?cben nac^ unb nac^ gefammeU i)aht

unb beren rcieber^olte 53etroc^tung if)m Uuter^aÜnng gemä^re.

9^ac^bem roir einige SRinuten gemartct Tratten , trat

®oett}e ]u ung f)eretn unb begrüßte unö freunbUc^. „3d)

barf ©ie gcrabeju in beutfd)er ©pradje anreben", luenbete

er fi^ an ^errn ©., „benn id) tjöre, (Sie finb im l/entfdjen

fc^on red)t beiuanbert." S)iefer erroiberte hierauf mit loenigem

freunblid), unb @oet^e bat un3 barauf, ^^la^ 5U nehmen.

3)ie ''^erfönli^feit beö ^errn §. mußte auf Ooet^e einen

guten Sinbvucf machen, benn feine große ^iebenSmürbigfeit
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unb fettere Wüht jeigtc fid^ bem O^rcmben gegenüber ^eute

in i^rer wahren ©^ön^eit. „(Sie ^obeu njo^tget^on", fagtc

er, „baß <Sie, um jDeutf^ ju lernen, gu unS ^erübcrge=

fommen finb, ttjo ®te nirf)t allein bie (Sproc^e leicht unb

fd)nell gewinnen, fonbern aucf) bie S(emente, worauf fie ru^t,

unfern 33oben, ^tinia, ?ebenßort, ©itten, gefellfc^aftlid)en

33er!e^r, S3erfaffung unb bergleic^en mit na^ Snglanb im

(Seifte ^inüberne^men."

„jDaö -Sntereffe für bie beutfcf)e ©prad^e", erwiberte

^err §., „ift je^t in (Snglonb groß unb n^irb togtic^ allge=

meiner, foba§ je^jt faft fein junger Snglänber üon guter

gomilie ift, ber nic^t 3)cutfd^ lernte.''

„3Bir 1Deutfd)en", öerfe^te @oet^e freunblic^, „^abcn

e« iebod) Ofjrer 9?otion in biefer ^infic^t um ein ^olbc«

3'o^r^unbert juöorget^an. Od^ befd}äftige mi^ feit funfjjig

Sauren mit ber englifcf)en ©prad)e unb Literatur, foba§ \d\

Qi)xt ©cfiriftfteKer unb bog Seben unb bie Sinrirfjtung -S^reS

Öanbeö fe^r gut fenne. £äme ic^ nad^ (ifnglanb hinüber, i(^

würbe fein i^rember fein.

„3lber, raie gefogt, O^re jungen ?anböleute t^un niof)!,

baß fie je^t ju un§ fommen unb and) unfere ©prad^e lernen.

Xenn nid^t ollein baß unfere eigene Literatur eS an ficf)

terbient, fonbern eS ift auc^ nic^t jU leugnen, "ta^ menn

einer je^^t ba« ®eutfd)e gut öerfte^t, er üiele anbere ©prad^en

entbehren fann. 33on ber fran^öfifc^en rebe ic^ nid^t, fie ift

bie (Spraye beö Umgangs unb ganj befonberö ouf Reifen

unentbef)rüd^, lueit fie jeber üerfte^t unb man fidf) in allen

Räubern mit i^r ftatt eine^ guten 2)oImetfc^erg augfjelfcn

fann. 3£a8 aber baS ©rie^if^e, £'ateinifd^e , 3talienifd)c

unb (Spanif^e betrifft, fo fönnen mir bie üorjüglid^ften 2Berfe

biefer Stationen in fo guten beutfc^en Uebcrfe^.ungen tefen,

baß ujir of)ne ganj befonbere ^mdc nid^t Urfarf)? ^abcn,

ouf bie mü^fome Erlernung jener ©proben öiele ^nt ju

ßermenben. @ö liegt in ber beutfd]en D^atur, aUeS 2luölän=

bifd)e in feiner 5Irt ju mürbigen unb fid^ frember @igen=

t^ümlidjfeit ju bequemen. 3)icfe8 unb bie große gügfamfeit

unferer (Sprache ma^t benn bie beutfc^en Ueberfe(jungcn

burd)oug treu unb üoüfommen.
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„Unb bann ift n)o( nic^t ju leugnen, baß man im a\l^

gemeinen mit einer guten Uebcrfe^ung feljr mcit fommt.

^friebrtd) ber ®ro§e fonnte fein l'atein, ober er laß feinen

(Sicero in ber franjöfifdjcn Ueberfe^'.ung ebenfo gut a(8 ttjir

anbern in ber Urfprad)c."

^ann ba8 Oefprücf) an^ baö Sweater luenbcnb, frogtc

@oet^c §crrn $., ob er eö biet befudjc. „Od) befuc^e baS

jTöcoter jeben ^benb", antwortete biefcr, „unb id) finbc,

bo§ ber ©eroinn für baö SBerftc^cn ber Sprache fe^r groß

ift." — „(So ift merhuürbig", ermiberte ©oet^e, „ba§ boS

D^r nnb ilberaü baß 5Jermögen beö 33erfte^en§ bem bc5

(Sprechens üoraufeilt, foba§ einer balb fe^r gut atleö t)crfte()cu,

aber feincöjregö aücS außbrücfcn fann." — „Od) finbe tägti^",

entgegnete ^err §., „bag biefe iöemerfung fc^r nai^x ift;

benn id) öerftc^e fe^r gut olleß, n»a8 gefproc^en mirb, auc^

fe{)r gut attei?, waS id) lefe, ja id) fül)te [ogar, wenn einer

im 1)cutfd)en fic^ ni^t rid)tig auöbrürft. ^(Oein roeun id)

fprec^e, fo ftodt e8, unb td) Jüci^ md)t rcd)t ju fagen »rag

id) möd)te. (5ine teid)te donücrfation bei §ofe, ein Spa§

mit ben jDameu, eine Unter()altung beim Xanj unb ber=

gleichen gelingt mir fd)on. 2BitI id) aber im "Deutf^en über

einen ^ö^ern ©egenftaub meine 3)tcinung ^eroorbringen, raitt

id) etmaö @igent^ümUd)e8 unb @eiftreid)e8 fogen, fo ftorft

eß unb i^ fann nid)t fort." — „3)a trcftcn unb beruf)igcn

©ie fid) nur", erwiberte @oct^e; „benn bergleic^en Unge=

mö^nlid)e8 außyibrürfcn luirb un8 n)o( in unfercr eigenen

?OJutterfprad)e fd)«er."

@oet^e fragte barauf §errn ^., inag er Don beutfc^er

Literatur gelefen l)abe. „Oc^ ^abe ben "(Sgmont« gelefcn",

antwortete biefer, „unb i)ahi an bem 53uc^e fo oiele i^reube

gehabt, ba^ id) brcimal ]u i§m jurürfgefe^rt bin. ©o auc^

^at «^Torquato Joffo» mir oielen @enu§ geraäljrt. Oe^t

lefe ic^ ben «^^auft»; id) finbe aber, baJ3 er ein wenig fd)tt)er

ift." ©oet^e ladjtt bei biefcn legten SBorten. „^^reilid)",

fogtc er, „würbe id) 3f)ncn jum ''i^auft« nod) nic^t gerat^en

i)oben. (58 ift toüeß 3c"9 »"^^ 9^^)^ ^^^^^ ölle gewöhnlichen

©mpfinbungen ^inauß. Stber ba ©ie eß Don felbft get^an

^ben, o^ne mi^ ju fragen, fo mögen ©ie fe^en, wie ©ic
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burd^fommcn. ^an\t ift ein fo [cltfameö Onbiütbuum , ia^

nur iDentge 9}?cufd)en feine Innern 3uftönbc na^empfinben

fönnen. <Bo ber ßljarafter be8 9WepI)iftop^eteß ift bur^ bie

Tronic unb aU lebenbigeS 9?efultat einer großen SQBeItbetrad)=

tung iBieber etwas fe^r (SdinjereS. !Dod^ fe§en (Sie ju, voa^

für Siebter fic^ Ofjnen babei ouft^nn. ®er «S^affo» bagegen

fte^t bem altgemeinen 2)?eitf(^engefül^t bei tt)eitem nöf)er, aud)

ift ha^ 3tuöfii§rltd^e feiner ^^orm einem leichtern 33erflänbniß

günftig." — „©ennod^", ern)iberte ^err §., „^ält man in

2)eutf^Ianb ben «jtaffo» für fd))ucr, fobQ§ man fic^ njunberte,

ol8 i^ fagte, baf^ ic^ t{)n lefe." — „'3)ie ^au^t\aä)t beim

«J^affo»", fagte @oet^e, „ift bie, baß man fein Äinb me^r

fei unb gute ©efeUfdiaft nic^t cntbefjrt i)aht. ©n junger

Tlann öon guter gamilic mit t}inreid)enbem ®eift unb S'^xt^

finn unb genugfamer äu§ern ^ilbung, mie fie au^g bem llm=

gonge mit tollenbeten 9}ccnfc^en ber ^ö§crn unb Ijöc^ften

©tänbe ^erüorge^t, hjirb ben «Saffo» nic^t fc^raer finben."

3)o8 ©efpräd) lenfte ftc^ auf ben „Ggmont", unb ®oet()e

fagte barüber i^otgenbeö: „Sd) fd)rieb ben «Sgmont» im

•öa^re 1775, alfo Dor funfjig Oa^ren. -3^ ^ielt ntid^

fe^r treu an bie ®ef(^id)te unb ftrebte nac^ mögUc^fter

Sßat)rl)eit. %l^ tc^ barauf sel^n Qcii)xt fpüter in 9fom roar,

lag tc^ tu ben ßettungen, ia^ bie gcfc^ilberten rcöotutioniiren

©cenen in ben D^ieberlaiiben ft(^ bu^ftöbli^ lüieberl^otten.

Sd) fo^ barauö, baß bie S3ett immer biefeibige bleibt, unb

ha^ meine !5)arftcIIung einiges Scben ^aben mußte."

Unter bicfen unb ö§nUd}en ©efprä^cn njar bie ^dt beö

2:^eater8 Ijerangefommen, unb »ir ftanben auf unb Jöurben

bon ©oet^e freunbli^ entlaffen.

3fm 9^ac^^aufege^en fragte i6) §errn $., mt i^m ©oet^e

gefallen, „^ä) f)aht nie einen 9}fann gefetjen", ontirortetc

biefer, „ber bei atter liebeüotlen ÜJJilbc fo üiet angeborene

SBürbe befäße. (gr ift immer groß, er mag fic^ fteÖen «nb

ft^ ^erablaffen tt)ic er lüoHe."
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2)ieiietag ben 18. Saituov 1825.

Ocf) ging r)ciite itm fünf UJjr ju ©oet^c, ben irf) in

einigen Sagen nic^t gefc^cn l)atte, iinb öertebtc mit i^m einen

fd)önen ?lbenb. Oc^ fanb i()u in feiner SlrbeitSftnbc in ber

2)ämmernng [i^enb, in @e[präd)cn mit feinem <Bol]n unb

bem .f ofvat^ 9ief)bein, feinem 2Ir3t. Sä) fc^te mid) ju i^nen

an ben Sifd). 2Bir fprai^en nod) eine 2Bei(e in ber 3)äm=

merung ; bann marb Sic^t gebrad)t, unb ic^ Ijotte bic i^renbe,

(S)oct()e üollfonmicn frifd) unb Reiter ßor mir ju feigen.

(5r erfunbigtc fid), trie getüijfjntid), t^eitnel^menb na^
bem, njaS mir in biefen klagen 9?eueg begegnet, unb i^

erjü^lte i^m, ba§ ic^ bie 33e!anntfd)aft einer IDidjterin gc=

mad)t ifobt. Sä} fonntc jugleid) i^r nid)t getoö^nü^eö Za--

lent rüf)mcn, unb ©oetljc, ber einige i[)rer 'Iprobucte gtcid)-

fatlö fannte, ftimmte in bicfeS i^ob mit ein. „(Sing oon iljren

©ebiditen", fagte er, „njo fie eine ©egenb i^rer ^eimat

befd)reibt, ift üon einem f)öd)ft eigent()ümlid)en (5()ora!ter.

(Sic ^t eine gute 9fid)tnng auf äuf^ere ©cgenftänbe, aud)

fet)tt e^ if)r ni^t on guten innern (Sigenfd)aften. ^^i^eilid)

tüürc aud) mand)eg an i{)r auS^ufct^en, n)ir n)oUen fie jeboc^

gel)en taffcn imb fie auf bem SBcge nid)t irren, ben haS

Xaknt xi)x jeigen mirb."

jDaö ©efpräd) fam nun auf bie !Did^terinnen im attgc=

meinen, unb ber ipofratf) 9ie()bcin bemerfte, ha^ haS poetifd)c

latent ber i^rauenjinimer ifjm oft alS eine 3Irt bon geiftigem

@efc^Ied)tötriebe üovfomme. „'2)a ()ören ®ic nur", fagtc

@oetf)e ladjenb, inbem er mid) anfaf), „geiftigen @e =

fd)ted)tötrieb! — irie ber Slrjt baö 5ured)tlegt!" — „Sd)

tt)ei^ nid)t, ob i^ mid) red)t auöbrücfe", fu^r bicfer fort,

„aber eS ift fo thvaS. 0eiüöf}nlid^ fjaben biefc SBefen ha^

@(üd ber V'iebe nid)t genoffen, unb fie fud)en nun in geiftigen

9?id)tungen ©rfa^?. 2Bären fie ju rechter ß^^t Dcrl)eirat^et

unb [)ätten fie 5l^inber geboren, fie würben on ^joetif^e 'iPro=

buctionen nid)t gebockt Ijabcn."

„3d) mü nid)t unterfud)en", fagte ©oet^e, „intt)iefern

©ie in biefem ^alle red^t Ijaben; aber bei ^rauenjimmer^

latenten onberer Strt fjabe id) immer gefunben, ia^ fie mit

(Srftrmann, ©efrrädjc mit (Üoctbe. I. 9
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ber (5^e aufhörten. Sä) ijobt Wähä^tn gefanitt, bie öor=

treffüd^ 3etrf)neten, ober fobalb fie grauen uiib 9)?ütter irurben,

tüar es au8; fie ^tten mit bcn ^inbern ju t^un unb na(jmen

feinen ©riffel me^r in bie $anb.

„®oc^ unfere ©id^terinnen'', fufjr er fe^r lebhaft fort,

„möchten immer btd)ten unb fd^rciben fo ötet fie sollten,

föenn nur unfcrc 9}?änner nidjt wie bie SBeiber fdjricben!

2lber haS ift eS, maS mir nid^t gefällt. 9J?an fef)c bo^ nur

unfere 3eitfrf)riften unb Safrf)enbüd^er, mt baS oflc« fo

fd^ttjad^ ift unb immer fc^iöädier lüirb! 2Benn man jetjt

ein ^a^iitet beö «deüini» im «9}?orgenbIatt« abbrucfen lief^e,

lüie >t)ürbe fid) baS ausnehmen!

„Unterbeffen", ful^r er Reiter fort, „UJoIIen Ujir tS gut

fein laffen unb unS imferö fräftigen SO'Jäbc^enS in ^allc

freuen, bie unö mit männUc^em (Seifte in bie ferbifd)c 2BeIt

einfüljrt. ®ie @ebid)te finb bortreffUd^! (gö finb einige

borunter, bie fic^ bem «^o^en l^iebe» an bie ©eite fc^en

loffen, unb baö mill ethjaS §ei§en. Sä) ^abe ben 5luffal^

über biefe ©ebic^te beenbigt, unb er ift aud^ bereits abge=

brucft." SD^Jit biefen Söorten retd)tc er mir bie erften üier

3luSl^ängebogen eineö neuen §efte§ öon „Ä'unft unb 5I(ter=

t^um" 3U, Ujo ic^ biefen Sluffa^ fanb. „3d) i)abz bie ein=

jelnen ©ebi^te iljrem §auptinl)alte nac^ mit turjen SBorten

d^arofterifirt, unb ©ie merben fid^ über bie föftUd^en 9)totioc

freuen, ^el^bein ift ja aud^ ber 'ißoefie nid)t unfunbig, n)e=

nigftenS UjaS ben ©e^olt unb ©toff betrifft, unb er ^ört

bietteid^t gern mit ju, menn ®ie biefe ©teile tortefen."

•3d) Ia§ ben -^nfjalt ber einjelnen ©ebid^te langfam.

®ie ongebeuteten ©ituationcn lüarcn fo fpred^enb unb fo

3cidE)nenb, bQ§ mir bei einem jeben 2Borte ein ganjeö ®ebid)t

fid) oor ben klugen oufbilbete. 33efonber§ anmut^ig moüten

mir bie folgenbcn erfd)eincn:

1.

©ittfamfeit eineS ferbifd)en ü)?äbd)enö, ujeld^eß bie fc^ö=

neu 2(ugenn)im^ern niemols auffd^Iägt.
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2.

innerer «Streit bcö Sie&enben, ber als Brautführer

feine ©eliebte einem ^Dritten jufü^ren foü.

3.

iBeforgt um ben ©eticbten, iriü haS 9??äb(l^cn ni(^t

fingen, um ni^t fro^ ju fc^einen.

4.

Älage über tlm!ef)rung ber ©itten, ba§ ber -öüngting

bie Söitrce freie, ber %ltt bie Jungfrau.

5.

tloge eine« -SünglingS, bo§ bie 2Rutter ber ÜTodjter ju

öiel ^^i-'ei^lfit g^^c-

6.

53ertrautic^ = froI)e« ©efpräd^ be8 3)?äb^cnS mit bem

^ferbe, baö i^r feine« ^crrn Steigung unb 3lbfid)tcn öerrät^.

7.

SKäbd^en JuiH ben Ungeliebten ni(!^t.

8.

<J)ic fd[)öne Äeünerin; i^r (beliebter ift nid^t mit unter

ben ©äften.

9.

ginben unb jarteö 5(ufn)ccfen ber ©eliebten.

10.

SQßeld^eö Oetoerbe« wirb ber ®atte fein?

11.

Siebeöfrcuben berfdjiua^t.

12.

!J)er Jiebenbe fommt ouS ber iJi^embc, beobacfjtet fic am
ÜQge, überrof(^t fie ju '^adjt.

9*
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Qä\ bemerfte, ha^ biefe bIo§en 9J?otiöc fo oiet ?eben tn

mir anregten, atS läfe ic^ bie @ebtd)te felbft, unb ia^ tc^

ba^er na^ bcm 5luggefü^rtcn gar fein ißerlangen trage.

„©ie ^aben gonj red)t", fagte ©oet^e, „cS ift fo.

Slber ©ie fe^en barauS bie gro§e SBic^tigfeit ber 3)?otit)e,

bie niemanb begreifen roitt. Unfere i^rauenjimmer ^aben baöon

nun üottenbS feine Sl^nung. 3)ie8 Oebic^t ift fcf)ön, fagen

fie, unb benfen babei bIo§ an bie (Sm^finbungen, an bie

Sorte, an bie 33erfe. 2)a§ aber bie föa^re £raft unb 2Bir=

fung eines ©ebic^tg in ber Situation, in ben ü)?otiüen be=

ftei^t, baran benft niemanb. Wnh auö biefem ©runbe njerben

benn auc^ S^aufenbe üon ©ebi^ten gemacht, tt)0 baS 9)JotiO

burc^ouö null ift unb bie bloS burd^ ©nHjfinbungen unb fün=

genbe S5erfc eine ^rt Don (Sjiften^ öorfpiegetn. Ueber^aupt

l^aben bie S)itettanten unb befonberö bie t^rauen öon ber

^oefie fcl^r fc^raa^e 33egriffe. (Sie glauben gemö^nlirf), ttjenn

fie nur haS Sec^nifc^e loS^ätten, fo Ratten fie ba0 SGSefen

unb Ujären gemarf)te ?eute; allein fie ftnb fe^r in ber 3rre."

^rofeffor 9?iemer tie^ fic^ ntelben; ^ofratf) 9ie^bein

em^fal;! ft(^. 9?iemer fe^te fid^ ju un§. ®aö @ef|)räd) über

bie 2}?otiDe ber ferbif^en Öiebe8gebirf)te ging fort. 9Jiemer

fannte fd^on, rooöon bie 9xebe war, unb er machte bie iöe=

merfung, \ia^ man nad^ ben obigen Onl^altSanbeutungen nicf)t

allein @ebicf)te marf)en fönne, fonbern ba§ aud^ jene SOJotiOe,

ol^ne fie ou§ bem ©erbifd^en gefannt ju l^aben, tion beutfdjer

<Seite fc^on föären gebrandet unb gebitbet irorben. (Sr gc=

ba^te hierauf einiger ©ebic^te bon fii^ feiber, fo luie mir

hjä^renb bem Sefen f^on einige ©ebid^te Don ®oet§e einge=

faöen iuaren, bie id^ ermöfjnte.

„®ie SBelt bleibt immer biefelbe^', fagte ©oet^e, „bie

3uftänbe ujieberi^oten ftd^, ha§ eine S5otf lebt, tiebt unb

empfinbet wie ha^ anbcre: warum fotite benn ber eine ^oet

mcf)t wie ber onbere biegten? 3)ie Situationen beö ?eben8

ftnb fi^ gteid^: warum fodten benn bie Situationen ber @e=
bid^te fidd nid)t gleid^ fein?"

„Unb eben biefc ©feid^^eit be§ !0eben8 unb ber (5mpfin=

bungen", fagte 9?iemer, „mac[)t e8 ja, ha^ wir im Staube

ftnb, bie '^oefie anberer 53ölfer ju öerftef;en. 2Bäre biefeS
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nic^t, fo iDürben wir \a bei auStönbifdjen ©ebi^ten nie miffen,

tDOüon bie 9icbe ift."

„2)Jir [inb bafjcr", nafjm irf) ba8 SBort, „immer bie

@dc^rten I)öd)ft [citfam borgefommen, )re((^e bie 9J?einung

ju fjaben fd[)eiuen, ia^ Xid)kn gefd)ef)e nid)t uom ?e6en ^itm

@ebid)t, fonbcru nom Sud)e jiim @cbid)t. ©ie fagen immer:

baS ^at er bort ()er, unb baö bort! i^-iuben [ic 5. S. beim

Sfjaffpeare ©teilen, bie bei ben 2((ten Qud) üorfommen, [0

foü er e^ aud) nou beu 5i(tcii Ijahenl (£0 gibt eö unter

Qnberu beim Sljatj'peare eine ©itnation, wo man beim ^n=
btid cineö fdjbneu 3D(äbd)en^ bie 5(eltern g(ücflid) ^jreift, bie

fie Toditer nennen, unb ben Oüugtiug gtüdlid), ber [ie atö

ißraut f)eimfü()ren mirb. Unb toeil nun beim .r)omer ba[jel=

bige ßorfommt, fo foH e^ ber S^affpeare and) üom $omer
^aben! SQBie luunbevlid)! %i^ ob man nac^ fotd)cn !l)ingen

fo rteit ju ge()en brand)tc, uub a(Ö ob man bcrglcid)en nid)t

täglid) öor klugen ()ättc unb cnipfänbc unb aut°fprüd)e!"

„%d) ja", fagte @oct()c, „baö ift i)M)\t lädjerüd)."

„•So aud)", [uf)r id) [ort, „,^eigt fetbft l'orb 33l)ron

ft^ nid)t fUiger, iuenn er 3l)ren «i^auft» jerftürfelt unb ber

SD^einung ift, alö Ratten Sie biefeö I)ier ^er uub jeneö bort."

„Q6) ijabt", jagte ®oet^e, „aüe jene öon ?orb S^ron
angeführten §err(id)feitcu grö§teutf)ei(^ nid)t einmal gelefen,

biel iueniger ^abe id) baran gebad)t, a(§ id) ben «^auft»

ma^te. Slber ?orb 33t)ron ift nur grof?, »cnn er bid)tet;

fobolb er reflectirt, ift er ein ßinb. (£0 weiß er fic^ qu^
gegen berg(eid)en i^n felbft betreffeube unüerftäubige Eingriffe

feiner eigenen D'^otion nid)t ju Reifen; er ^ätte fic^ ftärfer

bagegen ouebrürfen foüen. 2Baö ba ift, ba8 ift mein — ^ätte

er fagen fotten, unb ob id) eS aug bem ?eben ober au§ bem

33uche genommen, baö ift gleic^üiet, cö fam b(o8 barauf an,

baß id) eg red)t gebraud)tc! SBalter Scott beuu^te eine

(Scene meinet «ßgmont», unb er ^atte ein ^lec^t ba^u, unb

n)ei[ eö mit 2?erftanb gefd)af), fo ift er ju (oben. £0 au(^

^at er ben (5f)arafter meiner SPicignon in einem feiner dio=

mane nad)gebiibet; ob aber mit ebenfo öiel SBeiS^eit, ifl

eine onbere i^rage. ?orb Si)ron'S 35ern)aubc(tcr S^eufet ift

ein fortgefe^tet 5Ö?ep^iftop^c(e^, unb ba8 ift red)t. §ätte er
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au« originencT ©ritte auörteic^en luotten, er ^ütte eö f^Ied^ter

ma(f)en muffen. <Bo fingt mein ^tp^\\io\)^iliS ein i?ieb oon

©fiaffpeare, unb warum fottte er bog nic^t? SBarum fottte

tc^ mir bie SRü^e geben, ein eigenes ju erfinben, wenn ba3

oon (S^alfpeare eben rec^t war unb eben ha^ fagte, wo8 e8

fottte? $at bal^er aud^ bie (5jpofttion meineö «gouft» mit

ber beS «§iob» einige 5tef)nlid)fcit
, fo ift iai wteberum

gonj rec^t, unb id^ bin beäwegen e^er ju loben al8 ju tabeln."

@oet^e war in ber beften $?oune. (Sr lie^ eine ^^lofc^e

2Bein tommcn, woöon er 9Jiemern unb mir etnfc^enfte; er

felbft trau! morienbaber 2Boffer. S)cr Slbenb fd)ien beftimmt

ju fein, mit 9fiemern baS 2Ranufcript feiner fortgefetjten

©elbftbiogrop^ie burdjjuge^en, um öietteid)t I)infic^tlict) be3

^luSbrucfö ^in unb wieber no^ einiget ju üerbeffern. „(Scfer=

monn bleibt wol bei unö unb l^ört mit ju", fogte ©oet^e,

welches mir fe^r lieb war ju öernefjmen. Unb fo legte er

benn 9iiemern baö 9)cauufcript öor, ber mit bem Qal)xt 1795

ju lefen onfing.

3c^ ^atte fd^on im l'aufe be8 ©ommen? bie i5i-'cut)e

gel)abt, atte biefe noc^ ungebrucEten !^ebenöja§re biß auf bie

ueuefte 3cit herauf wteber^o(t ju lefen unb ju betrauten.

Stber fc^t in ©oet^e'S (Gegenwart fie laut oortefen ju l)ören,

gewö^rte mir einen ganj neuen @enu§. — 9uemer war auf

ben SluSbrncf gerid^tet, unb id) ^atte @elegen{}eit, feine große

©ewonbt^eit unb feinen 9icid)t^um an Sorten unb 2Ben=

bungen ju beWunbern. Sn ©oetljen aber war bie gef^ilberte

Sebengepo^e rege, er fc^wclgte in (grinnerungen unb ergänjte

bei @rWü[)nnng einzelner ^erfonen unb SSorfätte baS ®eid)rie=

bene burcf) betaitttrtc müubüc^e (Srjdljlung. @8 war ein

föftlid^er Slbenb! 2)cr bebeutenbften mitlebenben SD'Jänner warb

wieber^olt gebadit; 5U (2d)iüern jebod), ber biefer (J^odje

öon 1795 bi3 1800 am engften Oerftodjten war, fe^rte ha^

©efpräc^ immer öon neuem jurüd. jDoö 2;i)eater war ein

@egenftanb tl^reS gemeinfamen SßirfenS gewefen; fo auc^

fatten ©oet^e'ä öorjüglid^fte 2Ber!e in jene ^tit: ber

„SBit^elm 9JJeifter" wirb beenbigt, „§ermann unb 3)orot^ca"

gtei^ ^inter^er entworfen unb gefc^rieben, „(5;ettini" überfe^t

für bie „|>oren", bie „Xenien" gemcinfc^aftU^ gebid)tet für
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Scl)ittev'g „Wufena(manad)". Un tägüdjen S3erüf)rmigSpunftea

rvax fein SDfangel. ^icfeö aUeö foiu nun btcfen 5{bcnb jur

(Sprad)e, nnb cS fef;Ite ©oetfjen nic^t an %n\a^ ju ben intcv=

effanteften Sleuj^ernngen.

„«^ermann nnb !Dorot()ea »", fagte er unter anberm,

„ift faft baö einzige meiner größern @ebid)te, ba8 mir noc^

'Steube ntad)t; ic^ fann eS nie o^ne innigen 5(ntf}ei( (efcn.

S3efonbcri3 lieb ift e8 mir in ber Iatcinifd)en Uebcrfe(3ung; e8

fonimt mir ba uorne^mer öor, a(8 möre e^, ber f^orm nac^,

5U feinem Uri'prnnge jnriicfgefcfjrt."

Sind) üom „'J!Bil()c(m 5Dicifter" mar mieberljolt bie $)tebc.

„(2d)iUer", fngte er, „tabette bie 2inf(ed)tung bci3 2;rogifc^en,

atß meines nid)t in ben 9?oman gel)öre. Sr fjatte jebod)

unred)t, mie mir alle miffcn. -Sn feinen iöriefen an mi^
finb über ben aäßi(()elm SJ^eifter» bie bebeutcnbften ^nfidjten

unb Slenjjerungen. (SS geljort biefeö 2Berf übrigen^ jn ben

incakulabelften ^n-obuctionen, moju mir faft felbft ber Sdjliiffel

fc[)(t. 9J?an fud)t einen 2)titte(punft, unb haß ift fdjmer unb

nid)t einmal gut. -Sd) foüte meinen, ein reid)ciS mannid)=

faltigeg ?cben, baS unfern fingen vorübergeht, märe aud)

an fi^ etmaö otjue auögefprod)ene Jenben^, bie bod) b(o8

für ben Segriff ift. Siü man aber berg(eid)en burd}ou^,

fo ^attc man fid) an bie Söorte ^^riebridj'g, bie er am (5nbe

an unfern .gelben Tid)tet, inbem er fagt: « jDu fommft mir

Dor mie <Ba\i{, ber Sofju ^i§, ber ausging, feineö ^aterS

(Sfetinnen ju fudjen, unb ein ^^önigrcic^ fanb.» ."öievan ^alte

man fid). X)enn im ©runbe fd)eint boc^ boö Öan^e nidjtS

anbcreS fagen ju moüen, atS ha]] ber SWenfd) trolj aüer

5)umnd)eiten unb S3ermirrungen, üon einer f)ö[;ern ^onb ge=

leitet, boc^ junt g(ürf(id)en S^tU gelange."

jDer großen dnltur ber mittlem (Stäube marb barauf

gcbac^t, bie fic^ feit ben letzten funf'^ig Oa^reu über 2)eutfc^=

lonb toerbreitet, imb @oet^e fc^rieb bie 33crbienfte fjierum

meniger Seffing ju als ^erber unb SBielanb. ,,?effing",

fagte er, „mar ber ^öd)fte S3erftanb, unb nur ein ebcufo

großer fonnte üon il)m maljrljaft lernen. !Dem ^alboermögen

mar er gefä^rlic^." (Sr nannte einen Oournaliften, ber fid)

nad) i'effing gebilbet unb am Snbe beö üorigen Oa^r^unbertS
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eine 9iotIc, ober feine eb(c gefpiett ^abe, rtjeit er feinem

großen 35orgänger fo ttjeit nac^geftanbcn.

„2Bie(anbcn'\ [agte ©oet^e, „öerbanft baö ganje obere

!Deutfd)(anb feinen ©ti(. (Si? ()at öiel Don i()m gelernt,

unb bie gä^igfcit, fi^ geflövig an^jitbrücfen, ift ni^t baS

geringfte.''

23ei (Srirä^mtng bcr „Genien" riifjnitc @oetf)c befonberö

bie üon ©djider, bie er fc^arf nnb f^Iagcnb nannte, bagegcn

feine eigenen unfd)utbig unb geringe. „SDen « j^jicvtreiS »",

fagte er, „luefdjcr öon ©filier ift, (efe ic^ ftetö mit 33e=

lüunbcrung. Tiie guten Sßirfungeu, bie fte ju i^rer 3^^'^

auf bie beutf^e Literatur ausübten, finb gar nid)t ju be=

redjnen." S5ic(e '^crfonen njurben bei bicfcr ®etcgen(}ett ge=

nannt, gegen iret^e bie ,,9Ecnien" geridjtct maren; i^re Planten

finb jebod) meinem @ebäd)tnif5 entgangen.

9fad)bcm nun fo, Don biefen unb tjunbcrt anbern in=

tcreffanten 5leu§crungen unb (S'tnfled)tungen @octf}e'ö unter=

brod)en, bo8 gebeerte 'ü.'IJamtfcript biö ^u Snbe beö Ool;re§

1800 Dorgetefen nnb bcfprod)en mar, legte ©oetfjc bie %\\=

piere an bie ©cite unb Ue§ an einem (5nbc be^ großen

Jifc^eg, an bem mir faßen, beden unb ein f(einei3 5lbenbeffen

bringen. 2Bir ücj^cn e8 uns? mo^t fein; ©octtje fetbft rüt)rte

aber feinen 5Biffen on, mie i^ i()n benn nie abenbi? §abc

effeu fefjcn. @r faß bei unö, fd)cnfte unS ein, put.=ite bie

?id)ter unb erquidte un8 übcrbtei? geiftig mit bcn (jcrrüc^ften

SGßorten. S)aß ?(nbenfen ©djiÜer'ö mar in i[)m fo lebenbig,

baß bie ©efpräd^e biefer legten ^älftc beS 5Ibenb8 nur i^m

gemibmet moren.

9?iemer erinnerte an fS^ifier'S ^^crfönlid)fcit. „^cr
33au feiner ©lieber, fein ®ang auf bcr ©traßc, fcbe feiner

33emegungen", fagte er, ,,mar ftolj, nur bie 2lugen marcn

fanft." — „5a", fagte ®oet§e, „aöeS übrige an ifjm mar

fto(j unb großartig, aber feine i'Ingen moren fauft. Unb mie

fein Körper mar fein jTatent. Sr griff in einen großen

©egenftaub fü^n ^incin unb betrod)tete unb menbete il)n ^in

unb f)cr, unb fa^ i(;n fo an unb fo, nnb (janbfjabte i^n fo

unb fo. @r fa^ feinen ©egenftaub g(eid)fani nur Don außen

an, eine ftille Sntmidclung au8 bem >Jnucrn mar nic^t feine
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<£ad)c. (Sein Jatcnt war mcf)v bcfultorifd). ©ei^fjalb \mx

er Qurf) nie cittfcljiebcn nnb foinite nie fertig njcvbcn. (5;r

medjfeltc oft norf) eine 9ioUc fnvj Dov bev '•^.Mobe.

„llnb lüic er überall fiiljn ju Sl^cvfe ginc], fo lunr er

aud) nid)t für üicIeS Ü)iotiüiren. Od) lucif?, luaö id) mit if)nt

beim «^Jell» für 9'?ot() l)atte, luo er gerabcjn ben C^^cf;tcr

einen 9tpfel Dom Sanm brcd)cn nnb Dom Äojjf bc« Slnaben

fd)ief5cn hiffen luolltc. ©icö war nun ganj gegen meine

!3i*atnr, nnb id) iiberrcbetc il)n, biefe ©ranfanifeit bod) mc=

nigftenö babnrd) ,^n motiöiren, baf? er ZcU'S ifnaben mit ber

@efd)irfUd)feit feinet iBaterö gegen ben i^anbücgt grofjt()un

taffe, inbem er fagt, ba^ er n)ol auf Ijnnbert ©d)rittc einen

9lpfel Dom 33anme fd)ief;e. (Sdjillcr lüoUtc anfiinglid) nid)t

baran, aber er gab bod) enblid) meinen ikn-ftcUnngcn imb

iöitten uad) nnb mad)te eö fo, lüic id) if)m gerat()en.

„'3)a[^ id) bagegen oft .^^u biet motilürte, entfernte meine

Stücfe Dom üljcater. 9)icinc «(Sncjcnie» ift eine Siette non

lauter 9)?otii)en, nnb bieiJ fann auf ber !i3itf)ne fein ©lud
mad)en.

„©d)il(er\^ Salent tnar red)t furo 2:i)eatcr gefd)affcn.

2)?it iebem *3tiidc fd)ritt er Dor nnb luarb er Doflenbeter;

boc^ Juar c§ Juunberlid), ta^ if)m nod) üon ben «Suiubern»

l)er ein gemiffer »Sinn für ha9 C^'h-nnfamc auflebte, ber felbft

in feiner fd)önften ^dt il)n nie ganj öertaffen \uoUte. So
erinnere id) micf) nod) red)t nioI)t, baf; er im «(5gmont» in

ber ('''3efäugni9fcenc, mo biefem t>a^ Urtljeit uorgclefcn mirb,

ben 'Jllba in einer 9.1iOk^fe nnb in einen "iUiantcl ge()ünt int

Apintergrnnbc erfd)etncn licf^, um fid) an beut Effect jn nieiben,

ben bat^ jrobeönrt[)ciI auf (Jgmont [)aben tuürbc. i^icrburd)

folltc fid) ber ^Itba atß nnerfättlid) in 9tad)c nnb Sd)oben=

frenbc barftcllcn. Od) ^)roteftirte icbod), nnb bic (^ignr blieb

weg. (Sr mar ein iunnbertid)cr grof^er ?Otenfd).

„?ltle ad)t 2;age mar er ein aubcrer nnb ein bollen^

betercr; iebei<mat menn id) if)n mieberfaf), erfd)ien er mir

öorgefcfjritten in 33clefenl)eit, ©ele[)rfamfcit nnb Urtl)eil.

Seine iöricfc finb ha§ fd)önftc 5lnbcnfen, baiS i^ Don iljut

befi^H', nnb fic gef)ören mit ;,n bem Ü^ortrefflidjften, ma« er

gefdjrieben. (Seinen le^Uen iJrief bemafjre id) aU ein .§ci(ig=
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t()um unter meinen ©d^ä^en/' @oet^e ftanb auf unb ^olte

i^n. „1)a fe^en unb tefen <Sie", fagte er, iubem er mir

t^n 3ureid)te.

S)er iörief ttjar f^ön unb mit fü^ner §anb gefc^rieOen.

Qx enthielt ein Urt^eit über ©oet^e'ö 3lnmer!ungen ju „9ta=

meau'ö S'Jeffen", n^elc^e bie franjöfi[d)e Sitevatur jener ^^it

barftetfen, unb bie er ©c^iüern in 9)fonufcript jur 3ln[id^t

mitget^eitt ^atte. -^c^ laS ben 8rief 9Jiemevn Dor. „©ie

fefjen'', fagte @oet§e, „Ujie fein Urt^eil treffenb imb bei=

fammen ift, unb föic bie §anbfd)rift burd^auS feine ©pur
ivgenbeincr ©^wädje tjerrät^. (Sr toax ein pvädjtiger

9}?enfc^, unb bei ööfltgen Gräften ift er üon un8 gegangen.

3)iefer ^rief ift Dorn 24. Stpril 1805 — ©djiüer ftarb am
9. mal"

2Bir betrarfjteten ben Srief n)ed)fel8n)eife unb freuten

un8 beö ftaren 2lu8bru(fö mie ber fd)önen §anbfd)rift, unb

©oet^e tuibmetc feinem i^reunbe noc^ manches 3Bort eineö

liebcDoffcu 2(nbenfen8, big e8 fpüt gegen elf U§r geworben

hjar unb tüir gingen.

2)oimeretag ben 24. ^f^ruar 1825.

„SBäre e8 meine (Bad)t noä), bem Stjeater öorjufte^en",

fagte ©oetfje biefen SIbenb, „ic^ mürbe 33i)ron'g «3)ogen

bon SJenebig « auf bie S3ü^ne bringen, ^reilid) ift ba§ ©tüd
ju taug unb c8 mü§te gcfürjt merbcn; aber man mü§te

nid^tö baran fc^neiben unb ftreidjen, fonbern eö fo ma^cn:

man mü^te ben On^alt jeber ©cene in fid) aufncl}men unb

i§n bloß für3er miebergeben. S)aburd) mürbe haS ©tücf ju^

fammenge^en, o^ue ba^ man i^m burd) Sleuberungen fd^abetc,

unb c8 mürbe an !räftiger SBirfung burd)au8 geminnen, ofjnc

im mefentlid)en Oon feinem ©d)önen etmaS einzubüßen."

®icfe Sleuf^erung ©oct^e'ö gab mir eine neue Slnfic^t,

mie man beim 2;^eater in ^itnbert afjnlid^en ^-iiHen ju üer=

fafjren l^abc, unb i^ mar über biefe 9}?aj.ime, bie freiließ

einen guten i?opf, \a einen ^l^oeten üorauSfe^t, ber feine

(Sad^c oerfte^t, ^öd^ft erfreut.
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2Bir fprac^en ü6et ?orb 33i)rort uicitsr, itnb ic^ ertoäljntc,

roie er in [einen donDevlationcn mit 2)iebiinn e8 alS etiüaß

^öc^ft ©djnjicrigeS unb UubanfbareS au^i]c|'prod)cn ^abe, für

\)a9 Sweater ^u fcfjveiben. „(So fomnit bürauf an", fagtc

©oetl^e, „ba§ ber jDirf)ter bie ^nljn }^u treffen lüiffc, bie

ber @cfd)macf unb baö -Sntereffe bc8 'ilpub lifumS genommcit

^Qt. gäöt bie 9iirf)tung beS S^alcntö mit ber bcö 'fjubWumS

3ufammen, fo ift allcö gcnjonnen. 2)iefc 23a()n ijat ipouwatb

mit feinem «Silbe» getroffen, bo^er ber aügcmcinc 33eifaü.

Sorb 58i)ron »üdre öielleicf)t nid)t fo glücfüd) gciucfcn, info^

fern feine 9iicl)tungen üon ber beS '^>ublifunu5 abiuidjcn. 'Denn

e8 fragt fid) Ijierbet !einegiDcgS, wie grofj ber *"^^oet fei; üieU

mtl)x !ann ein foldjer, ber mit feiner l^erfönlidjfcit auö bcm

allgemeinen 1?ub(ifum wenig f)erüorragt, oft eben baburc^ bie

aÜgemeinfle ©unft gewinnen."

2ßir festen ba3 ©efprä^ über ?orb iöijron fort, unb

©oetfje bewunberte fein ainlerovbentlic^e» Jalent. „IDaSjenige,

maS id) bie Qrfinbnng nenne", fagte er, „ift mir bei feinem

SO?enfd)en in ter 2Be(t größer corgefommen a(i3 bei il)m.

jDie 2lrt nnb SBeife, wie er einen bramatifc^en Jlncten löft,

ift ftetö über aüe Grwartung nnb immer beffer alö man e§

fic^ bad)te." — ,,Wix ge^t eö mit S^offpeare fo", erwiberte

id), „namentlich mit bem ^alftaff, roenn er fic^ feftgclogen

f)at unb id) mid) frage, maö id) iljn t{)un laffen mürbe, um
fid^ mieber lo33U^e(fen, rao benn freilid) <2^affpeare otle

meine ©ebanfen bei njeitem übertrifft. -Daß aber <Sie ein

@teid)C)? Don ?orb Si)ron fagen, ift mot ha§ ()öd)fte 2ob,

baö bicfem ^utfjcit werben fann. 3ebod)", fügte id) ^inju,

„fte[)t ber 'i|3oet, ber 2(nfang nnb Gnbe ftar überfielt, gegen

ben befangenen !i?efer bei weitem im 55ort^ei(."

@oetl)e gab mir rc^t unb (ad)te bann über ?orb 53l)rDn,

baf; er, ber fic^ im ?ebcn nie gefügt unb ber nie na^ einem

@efe(j gefragt, fic^ enblic^ bem bümmfteu @efe^ ber brei

(Sin^eiten unterworfen i)abe. „(Sr ^at ben @runb biefeß

©efe^eä fo wenig öerftanben", fagte er, „al8 bie übrige

SBett. ®a3 gaGtid)e ift ber ©runb, unb bie brei (Sin-

f)eiten fmb nur infofern gut, o(3 biefeß burd) fie erreid)t

wirb. (Sinb fie aber bem ^ajjli^^n ^inberlid), fo ift e3
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immer uni^erftänbig
, fic alö @efe^ 6etrQd)tcn unb befolgen

ju motten, ©elbft bie ®rte(f)en, öon benen bicfe ^cgel au§=

ging, ^abcn fie nid)t immer befolgt; im « '*ßl)QctI}on » be§

(guri:pibe§ unb in anbern ©tücfen lüec^felt ber Drt, unb man

fie^t alfo, ba§ bie gute 3)arftettung il)reö ®egenftanbc8 i^ncn

mcfjr galt alö bev bliube 9Jef|»ect öor einem ©efel^, baö an

fid) nie öiet ju bebcnten ^atte. 3)ie ©fjaffpeate'fd^en ©tücfc

ge()en über bie (Sin()cit ber ^üt unb be8 Drtö fo meit ^inauS

aU nur mbglid); aber fic finb fa§üc^, t€ ift nichts faf^^Ii^er

als fie, unb beöl^alb mürben oud) bie ©riechen fic untabelig

finben. ®te franjöfifd^en 1)id)tcr I;aben beut ©efe^j ber brei

ßin^eiten am ftrcngften §oIge ju teiften gefugt, aber fie

fünbigen gegen ha§ ga^tid)e, inbem fie ein bramatifd)e8 @efe^

nid)t bramatifd) löfen, fonbern burd) (5r^äf;Iung."

Q6) bai^tc Ijierbci on „'2)ie geinbe" öon |)ounialb, bei

U3eld)em ®rama ber ißerfaffer fid) and) fel^r im 5[?id)te ftanb,

inbem er, um bie @in()cit be§ Drtö ju beiüatjren, im erftcn

3lct bem ^^aßüdjcn fd)abete unb überijaupt eine mögti^c

größere SBirfung feineö ©tüdig einer ©vitle opferte, bie i'^m

niemanb ^anf iuei§. 3)agegcn bad)tc idj and) an ben „©öt?
Don 23erüd)ingen'', Jncldjc^ ©tüd über bie (Sinf)eit ber 3^^^

unb beö DrtS fo meit [jinaugge^t al8 nur immer mögUd),

über anc^ fo in ber ©egemrort fic^ entmidelnb, oÜeö öor

bie unmittelbare 5Infd)auung bringeub unb bafjcr fo t6)t

bramatifd) unb faßlid) ift alg nur irgenbein ©tüd in ber

Sßelt. 5lud) bad)te id), ha^ bie (Sin^eit ber 3^^^ ""^ ^^^

Drt§ bann natürli^ unb im (Sinne ber ©riechen märe, menn

ein i^öctum fo menig Umfang l^abe, ba§ eö fi^ in gepriger

3eit öor unfern klugen im ©ctail entiuideln fönne; baß aber

bei einer großen, burc^ Derfc^tebene Drtc fid) mac^enben

^anblnng fein ©runb fei, foId)e auf einen Ort befd)ränfen

ju motten, um fo meniger, alö bei unfern je^igen ißü^nen ju

beliebiger SBernjanblung ber (Scene burdjan^ fein ^inbcrniß

im SBege fte^e.

@oett)c fut)r über ?orb 5Bi)von ju reben fort. ,,©einem

ftetS inö Uubegrenjte ftrebenben 9?aturetl", fagte er, „ftc^t

febo^ bie ©iufd)ränfung, bie er fid) burd) 33eobnd)tung ber

brei (Sin^eiten auflegte, fe§r moljt. ^ättc er fici^ bo(^ aud)
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im (Stttlid)cn fo ;\u begrenjen gen)U§t! !Da§ er btefcö md)t

fonnte, war fein 53erbcrben, itnb eS läßt fid) fe(;r hjoljt föQen,

bo^ er QU feiner 3i^9ftto[tgfeit ju Orunbe gegangen ift.

,,Qv war gar ju buntel über fic^ felbft. @r lebte immer

leibenfd)aft(ic!^ in ben !Jag l^in unb tuufite unb bebad)tc nid)t,

wqS er t^at. ©id) felber affcS ertaubenb unb an anbern

tiidjtig biütgenb, muffte er tS mit fidj fclbft berberbeu unb

bie 2Bett gegen fid) aufregen. 5[Rit feinen « English Bards

and Scotch Reviewers » »erlebte er gleid) anfönglid) bie üor^

jüglid)ften ^iterotoren. Um nad)^cr nur ju leben, muf^'tc er

einen «Schritt juriidtvcten. On feinen folgenbcn SBerfcn ging

er in Oppofition unb 5}fiSbitligung fort; ©taat unb filrc^e

blieben uid)t unangetoftet. 3)iefeö riidfid)tglofe ^inwirfen

trieb i§n aii9 (Snglaub unb l^ilttc i^n mit ber ^iii and) auS

©uropa getrieben. (S8 war ifjui überall 3U enge, unb bei ber

grenjenlofeftcn perfönlid)en ^reilieit füllte er fid) beflommcn;

bie SBelt war i^m ein ©efängnij]. (Sein @e^en nac^ ®rie=

c^enlanb war fein freiwilliger (Sntfd)tuß, fein 9)?iöüer^ältni^

mit ber SBclt trieb iljn bo^u.

„Dag er fid) Dom ^erfömmlic^en, ^otriotifd)en Io8=

fagte, ^at nic^t allein einen fo öorjüglid^en 9}ienf(^en pcr=

fönlid^ ju ©runbe gerid)tet, fonbern fein reöolntionärcr «Sinn

unb bie bamit terbunbene beftünbige 5lgitatiou beö ®emütl)8

ffüt and) fein Talent nid)t ^nr geljörigeu ©ntwirfclung fönt«

men laffen. ?lu^ ift bie ewige O^jpofition unb ?!}?iSbilIignng

feinen öortrefflid}en SBerfen felbft, fo wie fie baliegen, l)öd)ft

fd)QbIi^. ®enn nidjt allein ba§ haS llnbeljagcn beö 3)id)^

terö fi^ bem !?efer mitt^eilt, fonbern andj alleS opponirenbc

2Bir!en ge^t auf ha^ Diegatiüe ^inauö, unb haS 9?egatiüe ift

nid^tS. 2Benn id) baö (§d)(e^te fd)led)t nenne, wag ift i)a

öiel gewonnen? 9?enne id) aber gar baö @ute fc^Iec^t, fo

ift üiel gefd)abet. 2Ber red)t wirfen will, mnfj nie fd)clten,

fid) um baS 23crfel)rte gar nidjt befümmern, fonbern nur

immer baß @utc tljun. 3)enn e3 fommt nic^t barauf an,

ia^ eingcriffen, fonbern baf'^ etwaS aufgebaut werbe, woran
bie 50?cnf(!^l)eit reine i^reube empfinbe."

3d) erquidte mid) an biefen fierrli^en 2Borten unb freute

mid) ber föftlid^en 3JJajime.
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„Sorb 53t)ron", fuf)! @oet^e fort, „ift ju bctvaditeit:

als 2)?enfc^, alß (Snglänber, unb al8 großes S^alcnt. ©eine

guten Sigenfc^aftcn finb oorjügti^ tont 3Jfenf(^en ^erjuleiten;

feine fglimmen, ba§ er ein ©ngtänber unb ein ^eer öon

©nglanb njar; unb fein XaUnt t[t incommenfurabel.

„2l(Ie (gnglänber finb als foldje o^ne eigentliche 9?e=

flej:tDn; bte 3ei-*ftreuung unb ber ^arteigeift loffen fie ju feiner

ruhigen 5luöbitbung fommen. Slber fie finb gro§ al« ^raf*

tifd)e 9)?enfd)en.

„<So fonnte $?orb 23^ron nie jum 9^acl)benfen über fi^

felbft gelangen; beöircgen and) feine ^Jeflcjionen überhaupt

i^m nic^t gelingen njoüen, tüie fein ©^mbolum: 33iel ®etb
unb feine Dbrigfeit! beiueift, roeil burc^aug öickö (Selb

bie Obrigfeit parahjfirt.

„?lber alles, \va§ er ^robuciren mag, gelingt i^m, unb

man fann luirfUd) fagen, ha^ fic^ bei i^m bie -Önfpiration

an bie ©teile ber Steflej-ion fe^t. (Sr mußte immer bid^ten;

unb ba mar benn aUeS, lüaS öom 9D?enfd)en, befonberö üont

^erjen ausging, nortrefflid). ^n feinen ©acf)en fam er mic

bie 2Beiber ju fdjönen tinbern; fie benfen ntc^t baran unb

miffen nid)t rcie.

„(Sr ift ein großes ü^alent, ein geborenes, unb bie

cigentlid^ poetifd)e Äraft ift mir bei nicmanb größer üorgc=

fommen als bei i^m. -3n 2Iuffaffun.q beS 5leu§ern unb flarem

©urc^blicf öergangener ßuft'in^e ^\^ f^ ebenfo groß als

©l^affpeare. 3tber ©I}o!fpeare ift als reineS Onbibibuum

übermiegenb. 3)iefeS füllte S^ron fc^r moI)l, beS^alb fprid)t

er öom ©l)affpeare nid^t biel, obgicid) er ganjc ©teUcn öon

il^m auSmenbig meiß. ®r I)ätte tf)n gern verleugnet, benn

©^affpeare'S ipeiterfeit ift il)m im 2Bege; er fül)lt, baß er

ni^t bagegen auffonn. ^opz öcrlengnct er nidjt, meil er

i^n nid^t 5U fürd)tcn ^atte. @r nennt unb ad}tct i^n üiel=

mel^r loo er fann, benn er mciß fet)r rtol^l, baß '^iope nur

eine Sanb gegen iljn ift."

©oet^e fd)ien über iöi)ron unerfd)öpfUd), unb id^ fonnte

nid^t fatt merben i^m juju^ören. 9^ac^ einigen fleinen 3ini=

^engefpräd)en fu^r er fort:

„®cr i^o:^e ©taub als englifc^er ^eer icar 33t)ron fc§r
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nad)tf)eillg; benn jcbeS Xakut ift buvd) btc Slu^enwelt genitt,

gefd)roci9c einß bei fo ;^of)cr @eburt unb fo grojjcnt 35er=

mögen. Sin genjiffcv mittler 3»fto"'^ 'f^ ^cm XaUnt bei

raeitem juträgti^ev; ireö^atb mir bemi aud) ofle große Kitnftler

unb ^oeten in ben mittlem Gtiinben finbcn. S3i)ron'8 ipang

gnm Unbcgrenjten ^ätte i^m bei einer geringem ©cburt nnb

nieberm 33ermögeu bei meitem nid)t fo gefii()rlid) mcrbcn

fönnen. <Bo aber ftnub eö in feiner Ü)iad)t, jebe Sünuanb^

(ung in 5(ugfü()rung ju bringen, unb baö Dcrftrirfte il)n in

unsQ^Iige ^änbel. Unb »nie foKte ferner bem, ber fetbft anS

fo I)Dl)cm (Staube luar, irgenbein ©taub imponiren nnb

9Jüd'fid)t einflößen? dx fprad) axi^, \va§ \\d} in il^ni regte,

imb baö brad)te if)n mit ber 3Be(t in einen unnuflöölid^en

Sonflict.

„9Jfan bemcrft mit 33enunnbcrnng", fu^r @oet^c fort,

„»ueldjer große 2^f)eil beg ^cbcrnS eineö üorneljmen reichen

SnglüuberS in Gntfütjrnngen nnb 2)uetlen jngebradjt mxh.

?orb 5B^ron erjii^lt fetbft, baß fein Später brei thronen ent=

fül)rt Ijabe. ®a fei einer einmal ein uernünftiger «So^n!

„Gr lebte eigent(id) immer im 9catnrjuftanbc, unb bei

feiner 'Slrt ju fein mußte i[)m täglid) 'iiaS ^Bebürfniß ber

9?ot[)U)ct)r t)orfd]U3eben. ©eöiuegen fein einiges ^iftoIen=

fd)icßcn. (Sr mußte feben Slugenblirf errcarten, IjerauSgeforbert

ju tt) erben.

„Gr tonnte nid)t allein leben, ©ci^mcgcn mar er tro^

oticr feiner 2BunberIid}fciten gegen feine ©cfedf^aft ^öd)ft

nad)fid)tig. (Sr (aS ha§ t)errlid)e ©ebid),t über ben Sob beö

©enevalö SDJoore einen ^bcnb nor, unb feine ebeln ^reunbe

miffen nid)t, maö fic barauig mad)en foHen. 3)aö rüf^rt i{)n »

nic^t, unb er fterft e8 mieber ein. 91(8 '']>oet bemeift er fid^

rairtUd) mie ein ?amm. (5in anberer l^ütte fie bem Senfet

übergeben!"

9«ittti)0(^ ben 20. Sr^jrtl 1825.

©oet^e jeigte mir biefen 2Ibenb einen Srief eineS jungen

©tubirenben, ber i^n um ben ''-plan jum jraciten Xi)ül be§

„i^Quft" bittet, inbem er ben 2?orfa^ ijaht, biefeö Sert feiner=
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feitS 3U öoHenben. !5^rotfcn, gutmüttjtg itnb aufrtd)tig, gefjt

er mit feinen 2Bünf(^en unb Slbfidjten frei IjcranS itnb äußert

jule^t ganj unüerl)0^1en, 'ba^ eö ^tvax mit allen übrigen

neueftcn literarif^en 33eftrcbungen tnd)tö fei, ia^ aber in

il^m eine neue i'itcratur frifd) erb(u^en foHe.

255cnn ic^ im Seben auf einen jungen 9J?cufdien ftief?e,

ber ^'Japoteon'S SBeltcroberungen fortjufcl3cn fid) riiftete, ober

auf einen jungen Sau = 3)i{ettanten, ber ben ^löfner ®om ju

boHenben fid) anfc^idte, fo mürbe ic^ mic^ über bicfe ni(|t

mel^r öermunbern unb fie nic^t öcrrüdter unb Iäd)erüd)er

finbcn alö eben bicfen jungen ^iebljaber ber ^oefie, ber

2BaIjn genug befi^^t, au8 bloßer 9?etguug ben jmeiten Xfjcil

bcg „i^auft" machen ju föunen.

3a id) f)alte e§ für mö.qtidjcr, ben Kölner üDom auö3u=

bauen, ais in ©octtje'S ©innc ben „^^auft" fort,5ufe§en!

©cnn jenem liege fid) boc^ allenfalls mattjcmntifd) bcifommen,

er fte^t uns bod) finnüd) cor 'äCugen unb läßt fic^ mit

^änben greifen. SJiit metdjen Sd)nüren unb SKajjen aber

moüte man ^u einem unfid)tbaren geiftigcn SBcrfe reichen,

baS burd)auS ouf bem Subjcct beruht, bei mcld)cm aüc§ auf

ba§ Slpcrcn antommt, boS jum SJiaterial ein großes felbft=

burc^IcbteS Sebcn unb jur 3tu'^füf;rung eine jaljrelang geübte,

jur 9J?cifterfd)aft geftctgerte 2:ec^nif erforbert?

2Ber ein fotd)cS Untcrnel)mcn für Ietd)t, ja nur für

mögtid) I)ä(t, I]at fieser nur ein fefjr geringes S^alent, eben

weil er feine 3(f}nung bom §o()cn unb ©djiuierigen befi^.t;

unb e§ ließe fi(^ fcl)r mo^I bc[)oiipten, haf;, mcnn ©oet^e

feinen „Sanft" bis auf eine 2Mc mn menigcn SBcrfen fclbft

»ollenbcn motlte, ein fotdjer Süngüng nid}t fä[)ig fein mürbe,

nur biefc menigen 3,^erfe fd)idlid) I)incin5ubringen.

3d) lüiö nid)t untcvfud)en, mofjer uufcrcr jetzigen -3u=

genb bie (Siubilbung gcfommen, baß fie baSjenige als etmaS

eingeborenes bereits mit fi^ bringe, maS man bis()er nur

ouf bcm 2ßege öietjäljriger ©tubicn unb (5rfa[)rungen er=

taugen tonnte, aber fo biet gloubc id) fagcn gu tonnen, baß

bie in ®cutfd)(anb jc^^t fo t}äufig bort'ommcnben Sleußerungcn

eines alle Stufen allniäljlidicr (Sntmidchmg ted überfdjreiteuben

(Sinnes 3U fünfttgen 9}ieiftertiierfen mcnigc Hoffnung mad^en.
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„'5)aö Ungtürf- ift", [agtc OoeUjC, „im ©taat, ba§

ntcntanb (ckn itnb genicfjen, fonbern jeber regieren, unb in

ber 5?iinft, bnj? nienianb fic^ beS ^eröorgebroc^ten freuen,

[onbern jeber [ciucrfeitö felbft Ujieber ^robitcircn \mü.

„?lud) benft niemanb baron, [id^ Don einem 2Berf ber

^ocfie auf feinem eigenen 2Bcge förbcrn ju laffen, fonbern

jeber mü fogleid) njtcbcr baffclbige mQd)cn.

„(So ift ferner fein dritft ia, ber inS ©anje ge^t, fein

(Sinn, bent ©au^en etniaS ju ^ic6e ju tljun, fonbern man
trnd)tct nur, lüie man fein eigenes <Sc(()ft bemerfltd) ma^e
unb eiS bor ber 2öett ju möglid)fter Sinbcnj bringe. jDiefeö

fatfd)e Söcftreben jetgt fid) überall, unb man t|ut e8 ben

nencftcn SSirtuofcn nad), bie nidjt forool fo(c^e <Stiicfc ju

ifjrcm S3ortrage raä(;Ien, moran bie 3u')örer reinen mufifa=

Iifd)en ©cnuij iiaitn, als mctmefjr foldje, troriu ber (Spie=

lenbc feine erlangte ^ertigfeit fonne betüunbern taffen. UeberatI

ift eS baö Onbiuibnum, baS fid^ ^errtid) jeigcn njiH, unb

nirgcnbS trifft man auf ein reblid)eö (Streben, hci§ bcm

@an,^en unb ber Qad)i ju Siebe fein eigene? (Selbft

3urü(ffet3tc.

„ipierju fommt fobanu, baf? bie 9}?enf^en in ein ^)fu=

fdjer^afteS ^robucireu f)ineiufommen, oI;ne eS felbft ju miffcn.

SDie ^inbcr madjcu fd)on 3)erfe unb ge^en fo fort unb meinen

otS Oiingüuge, fie fönuten maS, bis fie jutcl^t otS 93iänncr

jur Sinfid)t beS 2>ortreff(td)en gelangen, raaS ba ift, unb

über bie 3a()re erfd)rccfcn, bie fie in einer fatfd)cn f)öd)ft

unjulüuglidjcn 33eftrebimg öerloren ^aben.

„Qa, Diele fommcn 3ur (Srfenntni§ beS S3oIIenbeten unb

ifjrer eigenen UujuIaugUdifeit nie unb ^3robuciren .^atbt;eiten

bis an itjr Snbe.

„@enn§ ift eS, ha^ n)enn jeber frül^ genug ^um i8c=

h)u§tfein ju bringen märe, föie bie 2Be(t üon bem S5ortreff=

lid^fteu fo öoll ift, unb maS ba3u gehört, biefen 2ßcr!cn etiuaS

®(eid)eS an bie (Seite ju fctjen, bafi fobanu bon jetzigen

l^unbert bic^tenben Oüngtingcn faum ein einziger S3el}arren

unb !JaIent unb Tlnti) genug in fid) füllen toürbe, 3U (5r=

reidjung einer äf)nlid]en 9}?etfterfd)aft rufjig fortjugefjcn.

„SBiete junge ^Ofater tüürben nie einen ''^infet in bie

(Scf ermann, ®cfvvä(f)e mit ©uetlje. I. 10
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§anb genommen ^oben, »enn fie fviif) genug gciuu^t unb

begriffen Ratten, ttjaS benn eigentlich ein DJfeifter raie 9?afQe(

gemad)t ^t."

!DaS ©ef^väcf) lenfte \i6) auf bic falfc^en jtenbenjeu

im allgemeinen, unb ©oet^e fufjv fort:

„©0 raar meine ^jraftifc^e S^enbenj jur bilbcnben ^unft

eigentlich eine falfcf)e, benn id) ^atte feine 9^aturon(age baju,

unb fonnte ficf) alfo bergleic^cn ni^t oui§ mir entiüicfeln.

(5ine geniiffe ßärtlic^feit gegen bie lanbfc^aftli^cn Umgebungen

njar mir eigen, unb ba^er meine erften Slnfönge eigentlicf)

^offnungSbott. Sie OJeife nac^ -Stauen 3erftörte biefcö pra!=

tifc^e 53e^ogcn; eine iöeite 2(ugfid)t trat on bie ©tcUe, aber

bie üebcöotle ^äfjigfett ging üertoren, unb ba fi^ ein fün[t=

lerifc^eS S^alent meber tec^ntfc^ no^ äft^etifcf) entrcicfeln

fonnte, fo jerfto^ mein Seftreben ju nichts.

,,'^ian fagt mit Stecht", fu^r ©oet^c fort, „ba§ bie

gemeinfame 5lu§bilbung menfcfjüc^er Gräfte ju n3Ünf(^en unb

ouc^ iiaS 35orjügIic^fte fei. ®er Wenfcf) aber ift boju nicl)t

geboren, jeber mu^ fid) eigentlich atö ein befonbereö SBcfcn

bilben, ober ben S3egriff ju erlangen fu^en, lüaö otte 5u=

fommen finb."

3c^ backte (jierbei an ben „2BiI^eIm 9JJeifter", rao glei(^=

fottg ouÖgefprod)en ift, ha^ nur alle 9i)?cnfcf)en 3ufanimcn=

genommen bie SiRenfd^fjeit au^mac^en, unb mir nur infofern

ju achten finb, al3 mir ju fc^ä^en miffen.

(2o aucf) barf)te ic^ an bie „SBanberja^re", mo Oarno

immer nur ju ©tnem ^aiibroerf rätl) unb babci auSfprid)t,

t>a^ je^t bie ^dt ber (Sinfeitigfciten fei unb man b e n gtücf=

116) ju greifen l^abe, ber biefeö begreife unb für fic^ unb

anbere in fo(d)em ©inne mirfe.

9hin aber fragt eS fic^, mag femanb für ein ^anbmcrf

l^abe, bamit er bie ©renken ni^t übcrfc^reite, aber aud)

nic^t 5u wenig t^ue.

SBeffen <Baiiit eS fein mirb, biele gäc^er ju überfe^en,

ju bcurt^citen, ju leiten, ber foH aud) eine möglii^ftc (5in=

fid)t in öiele |^äd)er ju erlangen fudjcn. ©o fann ein ^ürft,

ein fünftiger ©taatömann fic^ nid)t nielfcitig genug au8=

bilben, benn bie 33ielfeitigfcit gc(;ört su feinem ^onbroerf.
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@l£icf)ertt3eife [oC( ber ''^Joct nod) monnicfjfaltiger ^ennt=

niß ftreben; benn bie gonje 2Be(t ift fein ®toff, ben er ju

Ijonb^abcn unb auö^ufpredjeu üerfte^en mu^.

Slber ber jDid)ter foH teilt 2J?a(er fein rooüen, fonbern

fid) begnügen, bie 2BeU bnvd) baö 2Bort njieber^ngebcn; fo

roie er bem ©djaufpieler überlädt, fic burd) pevfönlic^e ®ar=

fteHung xmß tor bie klugen ju bringen.

jDenn Ginfi^t unb !L'ebenet^ättgfeit fotten moijl

unterfc^ieben merben, nnb man foü bebenfen, bof? jebe v^unft,

fobalb eö auf bie Stuöübung onfommt, etraaö fe^r ©d)roie=

rigeö unb @ro§eö ift, morin e8 jur 9)feifterfci^aft .jn bringen

ein eigenes ?eben verlangt roirb.

(£o i)at ©oet^c nod) üielfeitigfter ßinfic^t geftrebt, aber

in feiner ?eben^t(]ätigfeit Ijat er fid) nur ouf (Sinö befd)rän!t.

9t'ur eine einjige 5lunft fjat er geübt, unb jroar nteifter^aft

geübt, nämlid) bie: beutfd) ju fc^ reiben, ©a^ ber

Stoff, ben er auSfprad), öielfeitiger 9'?atur rcar, ift eine

anbere ©o^e.

@(eid)ernjcifc foE man 5luöbi(bung tion ?ebcn8t^ätig=

feit tooijl unterfd)eiben.

(So gehört 3ur ?Iuäbi(bung beg ÜDidjterö, boJ3 fein 2Iuge

jur 5luffaffung ber äußern ©egenftänbe auf aCte SBeife geübt

roerbe. Unb rocnn @oet^e feine :pra!tifd)e S^enbenj jur biU

bcnben ^unft, infofevn er fie ju feiner !^cbcngtl)ätigfeit ^ätte

mad)en motten, eine fatfc^e nennt, fo raar fie iüieberum ganj

am Drte, infofern eS feine Sluöbilbung a(ö !Dic^ter galt.

„©ie @egenftänblid)feit meiner t^oefie", fagtc ©oet^e,

„bin id) benn bod) jener großen ?Iufmer!fomfeit unb Hebung

beö ^uge8 fd)n(big geworben; foroie xdj and) bie barauö ge=

lüonncne Äenntni^ ^od) an3nfd)(agen i)aht."

§üten aber fott man fid), bie ©renjen feiner 2luöbi(=

bung jn meit ju fterfen.

„'hk 9?aturforfd]er", fagte ©oet^e, „ttjerben am erften

baju öerfü[)rt, meil jur 33ctrac^tung ber Sl?atur tt)irt(id) eine

fe^r I)armonifd)e attgcmeinc 2luSbi(bung erforbert mirb."

dagegen aber fott fid) jeber, fobatb e8 bie ^enntniffe

betrifft, bie ju feinem ^aä)t uner(a§(id^ gef)ören, tor Se=

fd)räntung unb Sinfeitigfeit 3U bema^ren fudjen.

10*
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@in 3)td)ter, ber für bo8 Sweater fdjveiben mü, foll

^cnntnij^ ber Sufjne ^aben, bamtt er bie SOiittel ertüäge, bie

i^m 3u ©ebote ftef)eit, imb er überhaupt »uiffc, waS 311 tf)iin

unb ju laffen fei; fo toie e^ bem O^Jcrucomponiften tiidjt an

ßinfic^t ber ^oefie fehlen barf, bantit er baS ©d^Ie^te tiom

©Uten uutevfd^etben fönne unb feine ^unft ntcf)t an ttwaS

Unjulanglid^em üerfcf)n3eubet irerbc.

„Äort ^DfJaria tion iffieber", fagte ©oet^e, „mußte bie

« Surl)ont^e » ntd)t componiren; er mußte gleic^ fel)cn, baß

bteiä ein fd^Ied^tcr Stoff fei, morouS fid) nid^tö machen laffe.

jDicfe (Sinfid^t bürfen njtr bei jebem domponifteu, aU ju

feiner ^unft gei^örig, t)orau§fe(3en."

©0 foll ber 9)?aler Ä'enntniß in Uuterfd)eibung ber

©egenftönbe l]ahtn', bcun e8 gehört 3U feinem ^aäjt, t)a^ er

iriffe, waö er ju malen tjdbe unb \va^ nidjt.

„Qm übrigen aber", fagte ©oettje, „ift eö julel^t bie

größte Äunft, fid) ju bcfc^ränfen unb ju ifoliren."

©0 Ijat er bie ganje 3ett, bie id) in feiner 9?ä^e bin,

mid) ftetg üor allen ableitenben 9?i^tungen ju bcroaljren unb

mic^ immer auf ein einjigeS i^ad) ju concentviven gefuc^t.

3eigtc xä) ttwa 9?eigung, mic^ in 9?aturn3iffeufd)aftcn umju^

t^un, fo mar immer fein 9?at^, e8 ju unterlaffen unb mid)

für jelj t btoS an bie '!|3oefie ju f)atten. SBoüte i^ ein ^nd)

iefen, mobon er mußte, ^a^ eö mi^ auf meinem jetzigen

SBcge nidjt meiter brütete, fo miberrietl) er ey mir ftetä,

inbem er fagte, e8 fei für mid) üon feinem prafti[d)cn 9?u{5en.

„-3d) Ijabe gar ju tiiele ^dt auf jDinge öermcnbet",

fogte er eines 2lag8, „bie nid)t ju meinem eigentlidjcn %ad)i

ge|ürten. 2Benn ic^ bebenfe, maö Sopej bc S5ega gemacht

|at, fo fommt mir bie ^a\)l meiner poetifd)en SBcrfc fe^r

flein bor. Sd} f|ättc mid) me^r an mein eigeut(id)eö 2>?etier

l^alten follen.

„§ätte id) mic^ nid)t fo niel mit ©teinen bcfd)üftigt",

fagte er ein anbermat, „unb meine 3fit 3" etmaö ^efferm

berlücnbet, ici^ fönnte ben fd)önften Gdjmud tion 3)ianmnten

^aben."

5hiS gteidjer Urfad)c fd)n(5t unb rüfjuit er an feinem

^rennbe 9J?eQer, baß biefer au5fd)(ieß(id) auf bnS ©tubium
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bcr 5?unft fein gan^cö ?e6cn üenocubet ^n6c, luoburc^ mau
i^m benn bie ^öd)[tc (5inficf)t in biefcm ^ad^z ^ugefte()cn muffe.

„3cf) biit Qud) in foldjcr 9iid)tang fvü^,',citig ^ergefom=

mcn", fngte ®oet()c, „unb (jabe aud) faft ein ^albeö l'cben

an Sctrad)tung m\\) 3tnbiuni üon .^nnftraerfen geroenbet,

aber 2}^ci)ern fann id) ei§ bciin bod) in gewiffcr .'pinftc^t nid)t

gleid)tf)nn. -Sd) f]ütc mid) baf)er ond) roo()(, ein ncneä @e=
mätbe biefcm ^rcunbe foglcid) ,^u ^^ctgen, fonbern id) fefje

juDor ju, lüic rocit id) it)m mcincrfcit^ beifommen fann. @(aube
id) nun, über baö ©elungcne unb 5)JangcIf)aftc oöüig im

5?(arcn ju fein, fo ^etge id) eiS 9J{ei)ern, ber bcun freiüd^ roeit

fd)ärfer fic[)t unb bcm in mandjem 33etrad)t nod) gau^ an=

bcrc l'id)tcr babei aufgcf)cu. Unb fo fef)e id) immer oon

neuem, moä cv fagen iinll unb maö baju gcf)ört, um in

einer <2.ad)c burdjouS grof^ yt fein. 5n 5!J?ei)crn liegt eine

Ä'unfteinftd)t bon gnnjcn Oafjvtaufcnben."

dlnn aber fönnte man fragen, niarum benn @oet()e,

menn er fo Icbfjaft burd)brnngcu fei, baji ber 9Jienfd) nur
ein (5in5ige^ tfjnn foüc, raornm benn gcrabe er felbft fein

i'cben an fo ^öd)ft Diclfeitige 9xid)tungen üerroenbct i)abc.

.pierauf antiuortc id), bap, ircnn ©oet^e je^t in bie

2Be(t fäme unb er bie poetifd)cn unb njiffcnfd)aft(id)en i8e=

ftrebungcn feiner 5iation bereitö auf bcr .^öl)e Dorfäube, auf

ioe(d)e fie \d}t, unb '^raar größtent^ci(8 bnrd) ifjn, gebrad)t

fmb, er fobann ftd)cr ^u fo mannidjfaltigen 9iid)tungen feine

SSeronfaffung fiiiben unb [lö) geiüifj auf ein ein3igeg ^ad)

befd)ränfen njürbe.

3o aber (ag e^ nid)t aflcin in feiner y?atur, nad) aden
(Seiten ^in ',u forfd)cn unb fid) über bie irbifd)en 2)inge f(ar

jn mad)cn, fonbern cö lag anc^ im 53ebürfni§ ber 3eit, ba8

2Ba()rgenommcne aui^y!fprcd)en.

Sr tfjat bei feinem (Srfd]cincn ^irei große (irbfc^aften:

ber 3rrtf)um imb bie Un^ulänglit^feit fielen iljm ,5u,

bo§ er fie Ijinroegräume, unb tierlangten feine {ebenö(äng(id)en

iBcmüf)ungen nad) t)ie(en Seiten.

2Bäre bie 9?emton'fd)e X^eovie @oetf)en nid)t a(8 ein

großer beut menfc^Iid)en ©eifte ^ödjft fd)äb(ic^er Orrt^um
erfc^ienen, glaubt man benn, ba^ eö i§m je eingefallen fein
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Würbe, eine „^^arbenle^re" ju fc^retben unb üieliä^rigc 33e=

ntü^ungen einer folc^en 9?ebenri(^tung ju n^ibmen? ^eine8=

wegg! ©onbern fein 2ßa^r^cit8gefül)t im donflict mit bem

3rrtf)um \mx e8, ha^ i^n beinog, fein reineS ?i(^t auc^ in

biefe ADunfel^citen leuchten ju (offen.

(Sin ©(eid^eS ift öon feiner „9J?etamorpl^ofenle^re" ju

fagen, worin trir i^m je^t ein 5EJ?ufter Jriiffenfd)QftUd^er i8e=

l^anblung berbanfen, raelc^eS SBerf ju fd)rei6cn ©oet^en aber

gewiß nie eingefallen fein würbe, wenn er feine 3citgenoffen

bereits anf bcni 2öege 3U einem fold^en ^idt erblicft ^ätte.

Sa fogar öon feinen üielfeitigen poetifcf)en Seftrebungen

mö(f)te fotdjeö gelten. 5)enn eö ift fe§r bie i^^^age, ob

©oet^e je einen 9^oman würbe gefd)rieben ^aben, wenn ein

üößerf wie ber „2BU()etm SJleifter" bei feiner 9lation bereite

wäre üorljanben gewefen. Unb fe^r bie ^^i^'Jge/ "b er in

foId)em T^aUt fic^ nid)t t)ielleid)t ganj auöfd^IießU^ ber bra=

matifd)en ''^ot\k gewibmet ^ättc.

SBaö er in fettem i^flß einer einfeitigcn 9fid)tung atteS

f)eröorgebrac!^t unb gewirft l^abcn würbe, ift gar nid)t abju^

fe^en; fo oiet ift jebo^ ge^üi§, bo§, fobalb man aufg @on^e

fic^t, fein S3crftänbiger wünfd)en wirb, "ba^ ©oet^e tbtn

ntd)t olleö baiSjenige möd)te ^erOorgebro^t l^aben, wo.ju i^n

JU treiben nun einmal feinem ®d)öpfer gefallen {]at.

3)onncr?tag ben 12. Wlai 1825.

©oef^e fprad) mit fjol^er 33egeifterung über 9Jfenanber.

„^'Jädift bem ©op^of(e§", fagte er, „fenne id) feinen, ber

mir fo lieb wäre. @r ift burc^auö rein, ebel, gro§ unb

l^eiter; feine Slnmut^ ift unerreid)bar. ©of? wir fo wenig

öon if)m befiljen, ift aUerbingS ju bebauern, allein aud) ba8

wenige ift unfd)ä^bor unb für begabte SD'ienfd^en üiel barauö

ju lernen.

„GS fommt nur immer barauf an", fu^r ©oet^e fort,

„bo§ berjenige, öon bem wir lernen woHen, unferer 9^atur

gemäß fei. So ^at 3. 33. Satberon, fc gro^ er ift unb fo
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fc^r id) if)n bejunnbcrc, a\\\ niid) gar feinen Einfluß gefjabt,

iuebev im @uten nod) im (3d)limmen. ©(gittern aber n)ävc

er gcfü^rlid) gciuefcn, er lüäre on i^m irre gcroorben, unb

tu ift baf)cr ein ÖHüd, fcaf^ datbcron erft nad) feinem 3;^obc

in jDentfd)lonb in allgemeine ^(nfnafjme gefommen. (Salbcron

ift unenblid) grof? im 2;ed)nifd)en nnb 3^^eatraUfcl^en; ©d)iner

bogcgen iueit tüd)tigcr, ernfter unb größer im 2BoIIen, nnb eä

tüäre bafjer fd)abe gcmefen, tion fo(d)en ÜTngenben nieüci^t

ctmae: einjnbüf^cn, of)nc bod) bie @rö§c ß^alberon'ö in an=

bercr .f)iiifid)t ju crreidjcn."

2Bir famen auf SJiolicre. ,,Tlo{\ht", fagtc ©oet^c, „ift

fo groß, ba§ man immer öon neuem erftaunt, luenn man
i^n niiebcr (ieft. (Sr ift ein SKann für fid), feine ©türfc

grenjen aw^ Sragifdje, fic finb apprel)cnfiö, unb niemanb ^at

ben 9J?ut^, eö i()m nad)jut^un. ©ein «©einiger», tvo haS

$?after ^inif^en 53ater unb (Sol)u alle "ipietät auf{)ebt, ift be=

fonberß grof? unb im tjo^cn Sinne tragifd). 2Beun man ober

in einer beutfd)en 53carbeituug au§ bem ©ol^n einen S3er=

monbtcn mad)t, fo luirb eS fd)n)ad) nnb mitt nid)t öiet mc{)r

t)ei^en. Tlan fitrd)tet, baö i^after in feiner mafjrcn 9?atur

crf^eiuen ju fetjen; allein mag mirb eö ba, unb mag ift benn

überoU tragifd) luirffam alö baS Uucrtröglid)e?

„3c^ lefe Don 5Jiolicrc aöe 3a^rc einige ©tüde, fo mie

id) and) öon >^cit ju ^nt bie Tupfer nad) bcn großen ita=

Iienifd)en 9}Jeiftern bctrod)te. 'JS)enn tt)ir flcincu 9)?enfd)cn

finb nic^t fä^ig, bie Oröf^e fold)er 5)iuge in umS gu bema^=

ren, nnb mir muffen ba^er Don ^dt ju 3^1* immer bat)in

3urüdfel)ren, um fold)e dinbriide in un§ anjnfrifdjen.

„SD?an fprid)t immer Don DriginoUtiit, allein maö hjitt

baö jagen! ©omie mir geboren merben, fängt bie 2Belt an

auf ung ju mir!cn, unb boö ge^t fo fort biö anö (Snbe. Unb

überall maö fönnen mir benn unfer GigcueiS nennen aU
bie (gnergic, bie ifraft, baß Sollen! ißenn ic^ fagen

fönnte, mag id) alleö grof^en SSorgäugern unb 9J?ittebenbcn

fd)ulbig gemorben bin, fo bliebe nid)t t)iet übrig.

„hierbei aber ift eö feinegmegS gleid)gültig, in mctc^cr

6pod)e imferg Jebeng ber (Sinflufj einer fremben bebeutenben

'|>crfbnlid)teit ftattfinbet.



152 1825.

„®a§ Scfftng, SBincfetmaiin unb ^ant öfter hjaven al9

tc^, unb bie beibcn erftern ouf meine öugenb, bcr (entere auf

mein bitter föirfte, mar für mid) öon großer 53cbeutung.

„ferner ha^ ©Ritter fo üiel jünger mar unb int frt=

fcf)eften ©treben begriffen, ba i(^ an ber 2ße(t mübc ju

merben begann; tngleid)cn ba§ bie ©ebrüber öon ^umbotbt

unb ©c^legel unter meinen Sluqen aufjutrcten anfmgen, mar
üon ber größten 2Bid^tigfeit. So finb mir ba^er unnennbare

SJort^eile entftanben."

'^aä) folc^en 3(eu§crungen über bie ©inflüffe bebeutenber

^erfonen auf i^n fom baö ©efpröd) auf bie SBirfungen, bie

er ouf anbere gehabt, unb id) ermähnte SSürger, bei mel=

^em eö mir ^roblematif^ erfd)einc, ba^ bei i^m, al§ einem

reinen 9?aturtatent, gar feine 'Spm einer ©nmirfung bou

©oet^e'g ©eite maf)rjune^men.

„33üvger", fagte ©oetfje, „^attc ju mir mol eine 35er=

h)anbtfd)aft alö latent, oüein ber Saum feiner fittUd)cn

(Jultur murjelte in einem ganj anbern S3oben unb ^atte eine

ganj anbere 9?td)tung. Unb jeber ge^t in ber aufftcigenben

?inie feiner 2luöbilbung fort, fo mie er angefangen. (Sin

Tlann aber, ber in feinem brci^igften Safjre ein @ebid>t mie

bie «^^rau ©d)nipö» fd)reibcn fonnte, mußte mol in einer

S3a()n getien, bie t)on ber meinigen ein menig ablag. Sind)

^atte er burd^ fein bebeuteubeS Ü^alent fid) ein ^ublifum ge=

monnen, bem er öbüig genügte, unb er ^atte ba^er feine

Urfac^e, fid^ na^ ben (Sigenf^aften cineS SD?itftrebenben um=

jut^un, ber i[)n meiter ni^tg anging.

„Ueberad", fuljr @oetl)e fort, „lernt man nur öcn bem,

ben man liebt, ©otdje @efinnnngcn finben fid) nun mol

gegen mid) bei jet^t t)eranmad)fenben jungen !lalenten, aÜcin

i^ fanb fic feljr fpilvüci^ unter gleid)3eitigen. 3o id) mü^te

foum einen einjigen Tlann üon 33ebeutung ju nennen, bem id)

burd)aniS red^t gcmefen märe. ©leic^ an meinem «Söert^er»

tabelten fie fo biet, \iQ^, menn i^ jebe gefd)oItene (Btcüi f)ötte

tilgen moHen, üon bem ganjen S3ud)e feine ^nk gebtieben

möre. 3lC(ein aller !IabeI fd^abete mir nid)t8, htmi fötale

fubjectiöe Urtf)eitc einjetner obgleich bebeutenber 9)?rtimer

ftetiten fi^ burc^ bie SWaffe mieber iuS ©(eid^c. iffier
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ober nic^t eine 'äJJiüton Sefer eviüartct, foHte feine ^dk
fcf)rciben,

„9?un ftvcitct fid) baö %niblifitm feit SJuanjig Oafjrcn,

»rer größer [ci: (£d)itler ober id), unb fie [outen fid) freiten,

baß iibcraü ein paar vierte ba fiub, luorüber fie ftrciten fönnen."

<©onnabenb bcn 11. 3uni 1825.

©oet^e fprad^ ^eute bei Sifci^e fe^r öiel öon bem ^ud)c

beö 9)toior8 ':|3arrt) über ?orb 33^ron. Sr lobte eö burc^auS

nnb bemcrfte, boß ?orb 33i)ron in biefer ©arftcllung njcit

öonfomniener unb lüeit Harer über fid) unb feine 33orfQ^3e

erfc^eine, als in allem, luaö bi^fjer über i^n gefd)rieben

morben.

„©er SDtajor ^arr^", fu()r ©oet^c fort, „nuifj g(eic^=

falls ein fefjr bebentenber, jo ein tjofjer 9!}icnfd) fein, bo§ er

feinen ?freunb fo rein I)at auffaffen nnb fo öonfommen f)at

barftetten fönnen. (Sine ^ilenßerung fcineö 33ud)i3 ift mir be=

fonberS (ieb unb ermünfc^t gciüefen, fie ift eineö alten ©riechen,

eines "ißlntarc^ lüürbig. « 3)em ebe[n ?ovb », fagt '^arrl;,

«fehlten alle jene S^ugenben, bie ben 33iivgerftonb jieren,

unb iDel^e fic^ anjneignen er burd) ©eburt, burd) övjietjnng

unb ?ebenSn)eife ge^inbert loar. 5)?un finb aber feine nn=

günftigen 53enrt()ci(er fiimmtüc^ auS ber 50t ittetf (äffe, bie benn

freilid) tabehib bebouern, baSjenige an ifjm ju öcrniiffen,

ttjaS fie an fid) fetber ju fd)iH5en Urfad)e fjaben. S)ie tüarfern

Seute bebenfen nid)t, baf^ er an feiner ^o^cn ©teöe 33er=

bienfte befa§, öon benen fie fid) feinen 53egriff machen fön=

nen. » 9iun, mie gefällt 3I)nen baS?" fagte ©oetfje; „nic^t

roa^r, fo etraaS f)ört man nid)t alle ZaQc?"
„3d^ freue mid)", fagte id), „eine 3Infid)t öffent(id)

anSgefprod)en jn ttjiffen, njobnrd) qüc f[cinlid)en Jabfer unb

iperunterjie^^er eincS f)ö()erfler)enbcn 5Jtenfd)en ein für oIIe=

mal buri^auS getäfjmt unb gefc^lagcn roorben."

SBir fprod)en barouf über n)e(tf}iftorifd)e ©cgenftiinbe

in 33e5U9 auf bie 'ipocfie, unb imax inJüiefan bie @efc^id)te
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beö einen 33otf^ für ben jDirf)ter günfttger fein fönne a(ö bic

eines anbern.

„jj)er '!)3oet'\ fagte ©oet^e, „fott baö iöcfonbere er=

greifen, unb er lüirb, njcnn bicfeS nur etiraß @cfnnbe8 ift,

barin ein ^lügemeineö barftelTen. ^ie engtif^c ©efd^idjte ift

üortrcfflid) ju poetifdjer 3)arftellung , tuci( fie etiuaS Züd}=

tigeö, ©efnnbeS itnb ba^er 3lllgemeine8 ift, boö fid) n)icber=

l^olt. ®ie franjöfifci^e ®efd)id)te bagegen ift nid)t für bie

^oeflc, benn fie ftellt eine !i?eben8e^odie bar, bie nidjt iuieber=

!ommt. jDie üi'iterotnr biefeS 33oIfS, infofern fie anf jene

(5))od)c gcgrünbct ift, ftcf)t bofjer al3 ein 23efonbere8 ba,

baö mit ber ^dt neralten tuirb.

„1)ie ict5tge (5pod)e ber franjüfifd)en Siterotnr", fagte

@oet(}e fester, „ift gar nid)t ju beurtl;eilen. ®a§ einbrin=

genbc 2)cutfd)e bringt barin eine große @ärnng f^crDor, unb

erft nad^ J^üanjig Oa^ren luirb man fcf)en, waS bieö für ein

9JefuItat gibt."

2Bir fprac^cn barauf über 2lcftf)ctifer, loeldje iia^ 2Befeu

ber ''^ocfie unb beö 3)id)terS burd^ abftractc ^Definitionen

auSjnbrürfen fid) abmühen, o^ne jebod) 3U einem Haren '3h^

fultat ,^u fommen.

„9Boß ift ha üiel ,^u beftnircn!" fagte ®oett)e. „?eben=

bigeö @efü()l ber 3"f^änbe unb gä^igfeit eö anSjubrürfcn

inad)t ben "iPoeten."

S[«tttn)o^ ben 15. Octofcer 1825.

^ö) fanb ©oet^e biefcn 5Ibenb in befonberö l^ofjcr

©timnumg unb Ijatte bie ^^reube, an« feinem 3[Runbe aber=

ntatö mand)eß 33cbeutenbe ju Ijören. SBir f^rad^en über ben

3uftanb ber neueften Literatur, lüo benn ©oct^e fic^ fo(=

genbcrmaßen Unwerte.

„9)?anget an (5l)arafter ber einjetnen forfd^cnben unb

fc^rcibcnben Onbinibuen", fagte er, „ift bie Onelle attei^

llebeliS nnferer neueften Literatur.

„Sefonberö in ber tritif 3eigt bicfer SOJongel fid) jum
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9?ad)tl)ci(e her SIBcIt, tnbem er entreeber ^^alfc^eS für SBa^reö

tierbveitct, ober burd) ein üvmltd)eiS SBaljre itnö um ctroatS

(^vof;ct? bringt, ba^ uniJ bcflcr märe.

,,53iiSt)cr glaubte bie SBclt an bcn 'pelbenfinn einer

Jucretia, cineg "üJhiciu^ (Scäüola, unb tief? ficf) baburdi er=

»uärmeu unb begeiftern. -Oc^^t aber fommt bie ^iftorifc^c

5?ritif unb fagt, baf; icne ']?cr[oncn nie gelebt I)aben, fonbern

a[9 ivictioncn unb {Vabcln an^ufeljcn finb, bie ber grope 3inn
bcr ^)ionier erbid)tctc. STmi? follcn luir aber mit einer fo

ävmlid)en 'Xi?al)rl)cit! Unb menn bie 'liömcr gro§ genu.3 roaren,

fo etiuaö 3u erbidjten, fo fotlten lüir roentgftenö groß genug

fein, baran ju glauben.

„(So ^attc id) bisher immer meine '^rcube an einem

grof^cn (Vactum be^ brei^eljnten -Sabrljunbert^, roo ^aifer

(^riebrid) II. mit beut ^sipfte \\.i tbuu f)atte unb baS nörb=

lid)e '2}cntfd)lanb allen feinblid)cn Ciinfallci'. offen ftanb.

'3lfiotifd]e i^orbcn famcn and) mirflidi bcrcin unb inaren fd)on

bii? 3d)leficn uorgcbrunvjcn; aber ber .'p'^^'>09 ^o" ?iegnit3

fe^te lle bnrdi eine gro[;c ^JJicberlagc iu *2direden. ^ann
wenbcten fte fid) nadi "Htäfjrcn, aber hier würben fie Dom
ÖH-afen 3tcrnberg gefdilageu. !l)iefe Japfern lebten ba()er

bi'Sje^t immer in mir alö oiropc 9iettcr bcr beutfdjeu *:)?ation.

9?un aber fommt bie biftorifdie ftvitit unb lagt, ba^ jene

.gelben fidi vvm-, unniit aufgeopfert fidtten, iubem ha^ a|la=

tifdje .^peer bereits yiriicfgerufen gcraefen unb non felbft jurüd^

gegangen fein njürbe. ^aburc^ ift nun ein gropeö tiater=

ldnbifd}eS (Vactum gelül)mt unb jernid}tet, unb e3 mirb einem

ganj abfd)eulid) ju ^lliutbe."

'DJad) biefen 5leu[;erungcn über l)iftorifd)e ßritifer fprac^

©oetfje über ^vorfdicr unb Viteratoren aubcrer 5lrt.

„Od) bättf bie Srbärmlidifeit ber i)1ienfd)eu unb n^ie

iDcnig ei^ iljnen um mabrbaft grope 3iu<^de ]n tl^un ift, nie

fo fennen gelernt", fagte er, „menn ic^ mid) nid)t burdi

meine naturiüiffeufdiaftlidicn 5?eftrebuugen an il)nen üerfud]t

^ätte. Ta aber fab id), ba^ ben meiften bie 'i?iffcnfd)aft

nur ctroaiS ift, infofern fte baoon (eben, unb 'ba\\ fte fogar

bcn Orrtl)um iH'rgöttern, reenn fte bafon i^re (Jriftenj ^aben.

„Unb in bcr fdjonen l'iteratur ift ciS nic^t beffer. 2tud)
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bort finb gro^e ^rozdi unb edjter ©inn für ha^ Sßa^rc unb

2;üd)tige unb beffen Sßevbrcitung fe^r feltcne (Srfcf) einungen.

(Stner ^egt unb trägt ben anbcrn, weit er üon iljm icieber

gehegt unb getragen roirb, unb baS iuaf)r()aft @roße ift i^ncn

njibermärtig unb fie mbd)ten eS gern au8 ber 2BeIt fdjaffen,

bantit fie fetber nur etraaö ju bcbeuten Ratten, ©o ift bic

SÜJaffe, unb einjetne ^eröorragenbe finb nic^t öiel beffer.

„*** ()ätte bei feinem großen !Ja(ent, bei feiner votlU

umfaffenben ©etefjrfamfeit ber Station üiel fein fönnen. 3lber

fo ijüt feine S^arafterlofigfeit bie 9?ation um au§erorbent=

iid)e SBirfungcn unb i^n felbft um bie St^tung ber )'?ation

gebrad)t.

„dm Tlcmn wie ?effing ttjüte un8 not^. 2)enn tt)o=

burd) ift biefer fo grcß als burd) feinen S^arafter, burc^

fein |^eft()alten! «So fluge, fo gebilbetc SKenfc^en gibt cö

öicle, aber wo ift ein foldjer (Jljarafter!

,,33ie(e finb geiftreid) genug unb öoKer ^enntniffe, allein

fie finb gugteic^ tioüer (Jitelfeit, unb um fi(^ Don ber furj^

ftc^tigen 9}kffe als wi^ige Äö^fe bewunbern ju laffen, i)ahm

fie feine (Scf)am unb <Sc^eu unb ift i^nen nic^tö ^eilig.

„3)ie i^rau tion @en(i8 ^at ba^er öollfommen re^t,

wenn fie fid) gegen bie ^rei^eiten unb grec^^eiten üon S3oI=

taire auflegte. 3)enn im ©runbe, fo geiftrei^ atleö fein mag,

ift ber 2Be(t bod) nid)tö bamit gcbient; eS (ä§t fid^ nid)tS

barauf grünben. Sa eö fann fogar Don ber größten (5c^äb=

Iid)feit fein, inbem eö bic 9J?enfd)en öerwirrt unb i^nen 'tcn

nöt^igen §alt nimmt.

„Unb bann, wag wiffen wir benn, unb wie weit reid^en

wir benn mit aü unferm 2Bi^e!

„S)cr 9J?enfd) ift nid)t geboren, bie Probleme ber SBcIt

^,u löfcn, wo^t aber ju fud^en, wo "baS Problem angebt, unb

fic^ fobann in ber ©renje bc8 Segreiflid^en ju f)a(ten.

„3)ie ^anblungen beö llnioerfumö ju meffen, reichen

feine i^ö^igfeiten nid)t t)in, unb in ha§ SBeltad 33crnunft

bringen ju wollen, ift bei feinem Heinen ©tanbpunfte ein

fe^r öergeblic^eö Sßeftreben. 1)k 25ernunft bc8 9}?enfc^en

unb bie 33ernunft ber ©ott^eit finb jwei fe^r öerfc^iebene

2)inge.
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„(Sotalb h)tr bem SOfeujc^cn bic ^^reifjctt jugefte^en, tfl

es um btc 5IIItüiffen()cit @otteÖ getl)an; beim fobatb bic ®ott=

^eit Juet§, iüaö icf) t()itn luerbe, bin ic^ gejraungen, ju ^an»

bcln n)ie fic eö raeif?.

„1)te[e8 fiif)ve ic^ nur an a(8 ein 3cic^en, wie roenig tt)ir

wiffen, unb ba§ an göttticfjen ©e^cimniffen nid)t gut ju

rühren ift.

„5lud) [oüen mit ^öfjevc 9}iQ}imen nur auSfprcd)en,

infofern fie ber 2öett jugute fommcn; anbere foüen tüir bei

itnö behalten, aber [ie mögen unb roerben auf baS, tt)a8 toir

tf)un, lüie ber mi(be ®d)ein einer oerborgenen ©onne i§ren

©(au^ breiten."

(Sonntag ben 25. 2)ecem6er 1825.

Qä) ging bicfen ?Ibenb um 6 U^r ju ®oet^e, ben i^

ötlein fanb, unb mit beut id) einige fd)öne ©tunbcn öevtebte.

„iD^ein @cmütf)", fogte er, „war biefe 3^^^ ^er burd)

bieleS beläftigt; eö war mir üon alten ©eiten ^cr fo üiel

(Suteö gcfdjetjen, baf^ i^ üor lauter 5)anf)"ognngen uid)t 3um
etgent(id)en ?ebcn t'ommen tonnte. 3)ie Privilegien wegen

beg S3ertagö meiner 2Berfe gingen na^ unb na^ üon ben

^öfen ein, unb weit bie S3erf)ä(tni[fe bei jebcm anberS waren,

fo üerlangtc aud) jebcr ^att eine eigene Grwiberung. 9?un

famen bie i*{nträgc unjäfjliger 33ud)f)änb(er, bie auc^ bebad)t,

bcljanbelt unb beantwortet fein wollten. 3)aun, mein -Subitäum

brad)te mir fo taufcnbfäÜigeS @ute, ha^ xd) mit ben ®onf=

fogungöbriefcn nod) je^t nid)t fertig bin. 9J?an wiü bod)

nid)t bo^l unb aftgemein fein, fonberu jebem bod) gern etwaö

<Bö:^\d[ld)c§ unb @c^brigc§ fagen. Oet^t aber werbe id) nac^

unb nad) frei, unb id) fitste mid^ wieber ju llntert}aUungeu

aufgelegt.

„Qd) fjaht in biefen Sagen eine S3emer!ung gemad)t,

bie id) -Stjnen boc^ mittf)ei(cn wiü.

„'ällleö, maS wir ttjun, Ijat eine ^otge. Slber baö 5l(uge

unb 9ic^tc bringt ni^t immer etwaS @ünftige3, unb ba«
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S3cr!e^rte nidf)t immer ettüaß UngiinftigcS ^erbor, üielme^r

irirtt eS oftmolö ganj im ©egent^eil.

„3ci^ mad^te öor einiger ^dt, eben bei jenen Untere

^onbiungen mit i8ud)l)änblern, einen j^c^Ier, unb eö l^at mit

leib, ba§ iä) i^n gemacht ^atte. Oet^t aber ^aben fic^ bic

Umftänbe fo geänbert, "ba^ id) einen großen gel^Ier begangen

^aben raürbe, wenn id^ jenen nicf)t gemad)t f)ätte. 3)ergleid}cn

luieber^olt fid^ im ?eben ^äufig, unb 2Bettmenfrf)en, meldjc

biefeS rciffen, fielet man babcr mit einer großen i^rcd)^eit

unb ©reiftigfeit ju 2Ber!e gc^cn."

3d) mcvfte mir biefe -öeobad)tung, bic mir neu njar.

3^ brad)te fobann baS ©efproc^ auf einige feiner SBerfe, unb

mir famen aud^ ouf bie ßlegie „^(efiS unb S)ora".

„2tn biefcm @ebid)t", fagte @oet()e, „tabelten bic

2)?enfc^en ben [tarfcn leibenfc^aftUc^cn ©djlujj unb öerlangten,

bo§ bie (Sfcgie fanft unb riiljtg ausgeben [oöe, oI)ne jene

eiferfüd)tige ^tufroaüung; allein id) fonnte nid)t einfeljen, \ia^

jene 9)tenl'd)cn tec^t Ratten. !l)ic (5ifcr[ud)t liegt [)ier fo

nof)e unb ift fo in ber (2ad)c, ba§ bem ®ebid)t ctmoS festen

mürbe, mcnn fie nic^t ba märe. Qä) l^abe felbft einen jungen

SQ^cnfdjen gefannt, ber in Ieibc!ifd)aftlid)er ?icbe ju einem

fc^ncÜ gemonnenen 5D'?äbd]en aufrief: Slber mirb [ie eß nid)t

einem anbern ebenfo mad)en mie mir?"

Q6) ftimmte ©octijen öoOfommen bei unb ermiifjntc

fobonn ber eigent^ümlidjen 3"f*önbc öiefer (Slcgie, mo in fo

fleinem dlanm mit roenig 3"9C" öEeS fo moI;)l gejeid)net fei,

\ia^ man bie ^äuölid)e Umgebung unb baö ganje i'eben ber

l^anbelnben ^erfonen barin ju erblicfen glaube. „1)a8 ÜDar=

gefteüte erfd)eint fo ma^r", fagte id), „al8 ob ®ie nad)

einem mirtlid) Erlebten gearbeitet bätten."

„@ö ift mir lieb", antmortcte ©oet^c, „menn eö Sljntn

fo erfd)cint. (Sg gibt inbe§ mcnigc äJfenfdjcn, bic eine ^^an=

tafie für bie Slßafjv^eit beö 9?ca(en befi^en, oiclmef)r ergeben

fie ficf) gern in fettfamen Sänbern unb ^wftäuben, mooon fie

gor feine 33egriffe b^ben unb bie i^re ^^antofie i^nen n)un=

berlid) genug onSbitben mag.

„Unb bann gibt eS micber anbere, bie burd^anö om
9^eoIen Heben unb, meil eS if^nen an oller ^oefie fel)lt.
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boran gor ju enge i^orbcvuitgcn ma^en. ®o öcrlangtcn

j. 33. einige bei biefer Stegie, "üa^ iäj bem 2l(cji§ ^attc einen

Söebientcn beigeben foÜen, um fein 53itnbelcl)en ju tragen;

bie 5!J(cnfd)cn bebenfen ober nid)t, boji ollcö ''^octt[d)e nnb

SbijÜifcIje jenes ^wf^^i^^fö baburd) mäve gcftört luorben."

3Jon „2llcji8 unb 2)ora" lenfte fid) ba3 ©efpräc^ auf

bcn „SBir^elm ü«eifter".

„(58 gibt lüunberlic^e trittfer", fuf)r ©oetfje fort. „%n
biefeni 9?oman tabeltcn [ie, baJ3 bor §e(b fid) ju öiel in

fd)ied)ter @efellfd)aft bcfinbc. 2)aburc^ ober, bQ§ id) bie

fogenaunte fd)Icd)te ®e|'cllfd)aft al8 @cfäg betrad)tete, nm
bai?, n,'a8 id) t)on ber guten ;^n fngcn (jattc, barin nieber,5u=

legen, genjann i^ einen pocttld)cn iuivpcr unb einen niannid)=

faltigen ba3u. .^ätte id) aber bie gute @ei'clli'd)aft lieber

burd) fogenannte gute ©efcüfdjaft jeidjnen rtoüen, fo ^ättc

niemanb baß 33ud) lefen mögen.

„jDen aufd)einenben (Scringfügigfeiten beö «SBd^efm
SDJeifter» liegt immer tt\x>a§ §ö()ere6 jum ©rnnbe, unb e8

fomnit bloß baranf an, boj^^ man 'fingen, 2Bc(tfenntni§ unb

lleber[id)t genug befil^^e, um im iilciiicn baß ©röjjerc n)al)r=

junebmen. 5lnbcrn mag ta^ ge5eid)nete ?ebcn a(ß Seben

genügen.^'

®oetf)e jeigte mir barouf ein ^öd)ft bcbeutenbeS eng=

lifd)eß SOBeif, me(d)eß in Hupfcru ben ganzen ©^affpeare

barftcllte. Oebe (Seite umfaßte in fedjß fteinen 33ilbern cm
befonbereß Stüd mit einigen untergefd]ricbencn S3evfcn, foba§

ber .^auptbegriff unb bie bebeutcnbften Situationen beß jebeß*

maligen Ä^ertß baburd) öor bie 5(ugen traten. 3HIc bie uu=

ftcrblidieu 3Irouev[pielc unb ?u[t|'piele gingen auf folc^e SBeife

gleid) 5)faßfen^ügen bem ©eifte Doviiber.

„?D(an erfdjrirft", fagte @oetl)e, „luenn man biefe ^Bil^

bereden burd)[iel)t. ^a mirb man erft gcmaljr, n^ie uneublid)

reic^ luib grof? ©fjaffpeare ift! "Da ift bod) fein Ül'Jotiü beß

ÜJienfdjculcLienß, ha^ er nid)t bargeftcllt unb anßgcfprod)ert

t)Qtte. Hub aüeß mit n^eldjcr ?eid)tigfcit unb Si'eiljcit!

„'3)?an fonn über (£l)atfpeare gnr nid)t reben, eß ifl

QÜeß unjulänglid). Od) l)cibc in meinem «ÜiJiUjetm 9J?eifter»

an i^m t)erumgetupft; allein baß roitt nt^t öiet ^ei§en. Qt
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ift fein !J^^caterbt(^ter, an bie 33ü^uc Ijat er nie geba(f)t, fic

luor feinem großen @etfte Diel ju enge; ja felbft bie gan^e

ftc^tbare 2S>elt mor t^m ju enge.

„Sr ift gor ju rci^ unb ju gewaltig. Sine probuctioe

'üflatvLx barf oHe Oa^ve nur ein (Stücf oon i^m lefen, roenn

fte ntc^t an i^m ju ©runbe gel)en raiU. 3c^ t^at luo^I, bo§

ic^ burc^ meinen « @ö^ Don 33erlid)ingen» unb «ögmont»

i^n mir com $*atfe f(^affte, unb 33i)ron t^at fefir inoJjI, ha^

er Dor i^m nid)t 3U großen l^efpcct f)atte unb feine eigenen

SQSege ging. 2Ste üiel trefflicfje 5)entf*e finb nic^t on i^m

ju ©runbe gegangen, an ifjm unb Salberon!

„©^affpeare", fu^r ©oetfje fort, ,,gibt ung in fübernen

©dualen golbene SIcpfet. 2}ir befommcn nun rool bnrd) taS

©tubinm feiner Stiicfe bie filberne Scfiale, aüein luir ^aben

nur Kartoffeln [jineinjut^un, ba:§ ift bog ©c^limme!"

-3c^ tackte unb freute mid) bcS §err(ic^en @Icicf)niffei3.

G^oetfie lag mir barauf einen ^ricf öon 3^1^ter über

eine XarftcHung bcg „?^tacbetl)" in 33er(in, mo bie 9}?ufif

mit bem großen ©eifte unb dljaraftcr beg ©tücfö nic^t ^atte

(Schritt galten fönnen, unb tnorüber nun ^dttx ftc^ in Der=

fdjicbenen 3(nbeutungen auölät;t. Xuxd} ©oet^e'S 53orIefen

geraann ber Srief fein Doüeg ?eben roiebcr, unb ©oet^e ^iett

oft inne, um ftc^ mit mir über baß Treffenbc einzelner

©teüen ju freuen.

,,
<c 9J?acbet^

»
", fogte @oet^e bei biefer ®e(egen^eit,

„§atte ic^ für ©^affpeare'g befteg X^eaterftücf; eö ift barin

ber meifte 35erftanb in Scjug auf bie 33ü^ne. 2BoIIen ©ie

aber feinen freien @eift erfeuneu, fo lefen ©ie «TroiluS

unb drcffiba», mo er ben ©toff ber «3l'ia§)i ouf feine iH?eife

bel)aubelt."

2)a§ ©efpräd) menbete ficf) auf 33i)ron, unb jraar jutc

er gegen (2r)affpeare'i? unfdjulbige ^pcitcrfeit im 9?ac^tlicil

fte^e, unb wie er burrf) fein Dielfältigeü ncgotiDe^ 2Birfen fid)

fo (jäufigen unb meiftent^eilg nid)t ungerei)ten 3!abel juge^

jogen i)aht. „^ätte Sijron (Gelegenheit gcf}abt", fagte

©oet^e, „fid^ aUeg bcffen, roag bon Dppofttion in i^m war,

burd^ nneber^olte berbe SIenüerimgen tut ']3arlament ju

enttebigen, fo würbe er alg "^.^oet weit reiner baftefjcn. So
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ober, ha er im 'iPartoment faum jum 9?eben gefontnien i^,

i)at er aßci?, toaS er gegen feine 9?ation auf bcnt ^erjcn

i)atte, bei fid) befjalten, unb eS ift i^m, um fid) baüon ju

befreien, fein anbereö Watd geblieben, atö e3 poetif^ ju

»erarbeiten unb ouöjuf^jrec^en. ©inen großen Ztjtxl ber ne^

gatifen SBirfungen 33l)ron'ö möd)te ic^ batjer b erhaltene
"i^arlamentör eben nennen, unb id^ gtaube fic boburc^ nic^t

unpoffenb be3eicf)nct ju ^aben."

233ir fjjrad^en barauf über ^taten , beffen negotiüe

9tid)tnng gtcidifoüi? nid)t gebtÜigt lourbe. „@8 ift ni(|t ju

leugnen", fagte ©oet^c, „er befi^t manche glänjenbe (5igen=

frf)aften: oUein i^m fetjlt — bie ?iebe. (Sr liebt fo tnenig

feine ?efer unb feine 9J?it^oeten aU fid) felbcr, unb fo fonimt

man in ben ^aU, and) auf if)n ben ©pruc^ beö 3lpofteI«

anjuttjenben: «Unb roenn 16) mit 9D'?enfd)en= unb mit @ngel=

jungen rebete, unb £)ätte ber $?iebe nid)t, fo wäre id^ ein

tönenbeö ßrj ober eine flingenbc (Sd^eOc.)) 9?Dd) in biefen

jTagcn l^abe irf) @ebid)tc Don ^(aten gelcfen unb fein reidje«

!Io(ent nic^t Dertennen fönnen. 5lIIein, tüie gefagt, bie Siebe

fe^tt i^m, unb fo wirb er and) nie fo ttirfen atö er l^ättc

muffen. SJJon n)irb i^u fürd]ten, unb er njirb ber @ott

berer fein, bie gern njie er negatiö tüären, aber nic^t wie

er baS latent fjaben."

Crfcrmann, ®cf>)tä(fie mit ®cctl)e. I. 1\
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©onntag 3t6eiib, beit 29, Sauuar 1826.

^er erfte bcittfd)e OniproDifator, Toctor 2BoIff an9

.f)amburg, ift feit me^rern Sagen f)ier itnb i)at quc^ bereits

öffentUd) '!|>rot'cn [einecs feltenen jlateutiS abgelegt, i^reitag

^benb gab er ein glänjenbcö OnHJvooifatorium üor feljr '^aijU

reid^en 3u^övern itnb in ©egeniüort be§ itjeimarifd^en $)ofö.

SJloäj an feibigem 5lbenb erhielt er eine (Sintabung 3U ©oet^c

auf näcl)ftcn iWtittag.

Od) fprad) 1)octor Sßolff geftcrn 5lbenb, nad)bem er

mittags üor ©octfjc improüifirt I^otte. (Sr War fc^r begtücft

unb äuj^erte, baö biefe Stmibe in feinem £eben (5pod)e machen

mürbe, inbem @oet()e ibn mit mcnigen 2Borten auf eine ganj

neue iöa^n gebrad)t imb in bem, wa8 er an i^m getabelt,

bcn 9?agcl auf ben 5lo|3f getroffen ^ätte.

liefen 5lbcnb nun, aU id) bei ©oet^e mor, lam boS

©efpräd) fogleic^ ouf Solff. „©octor Solff ift fe^r glücf^

tid)", fogtc i^, „ba^ (Suer Gj-ceüenj i^m einen guten 9?at^

gegeben."

„3d) bin aufrid^tig gegen i^n gemefen", fagte ©oetfje,

„unb menn meine 2Borte ouf ifju gettjirft unb itjn angeregt

fjaben, fo ift "üaS ein feljr guteö ^^i^lf"- ®^ ^f ^"^ "^^"

fd)iebene§ 2:a(ent, baran ift !cin B'^'fifeU Q^^fi" ^^ ^^^'^'^^ ^^

ber aflgemeinen 5?ranf^eit ber jc^igen ^i\t, an ber ©üb»

jectioität, inib baoon möchte id) iljn t)eilen. -3^ gab il)m

eine Slufgabc, um ir)n 5U üerfud^en. ©d)ilbern ©ie mir

fagte ic^, 3()re 9fücffe^r nod) Hamburg, ©oju mar er nun

fogtcic^ bereit unb fing auf ber ©tette in mo^tfüngenben
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S3erfen ju f^jredfjen an. -Sc^ mu§te i^n beiüunbern, allein

ic^ fonnte iljn md)t loben. Widjt bie 9?ü(ffe^r na^ Hamburg
fd^ilberte er mir, fonbern nur bie (Smpfinbungen ber 9?ü(f=

fe^r eineö ©o^neö ju Gleitern, Slnüerwanbtcn unb ^^reunben,

unb fein @ebi^t fonnte ebenfo gut für eine ^tücffc^r narf)

SD^erfeburg unb Oena otS für eine 9tücffe^r nadj Hamburg
gelten. 2Ba8 ift aber Hamburg für eine ouögejeic^nete, eigen=

artige ©tobt, unb ttjetd^ ein rei^eö i^elb für bie fpecieÜftcn

(£d)ilberungen bot fid) i^m bar, wenn er baß Dbiect gehörig

ju ergreifen gemußt unb geroagt t}ätte!''

-3d) bemerfte, ba§ bag ^^ublihtm on fol^er fubjectioen

9Jid)tung fd^ulb fei, inbem e8 aUen ©efü^löfad^en einen ent=

fd^iebenen ißeifaH fdjente.

„2)?og fein", fagte @oet^e; „allein tuenn man bem

^ublüum baS 33effere gibt, fo ift e8 nod^ jufriebener. Qd)

bin gett3t§, »enn eö einem im)3roöiftrenben jtalent »üie SBotff

gelänge, ha^ ?eben großer Stäbte h)ie 9?om, 9'Jeapel, 2Bien,

|>amburg unb I^onbon mit aller trcffenben 2Ba^r^eit ju

fd^ilbern, unb fo lebenbig , ba§ fie glaubten, e§ mit eigenen

Singen gu fe^en, er ntürbe ollcö entjüden unb l^inreijien.

SBenn er jum Dbiectiöen burd)bric^t, fo ift er geborgen; eS

liegt in iljra, benn er ift nic^t o^ne ^^antofte. 9?ur mu§
er fici^ fc^nell entfd)lie^en unb e8 ju ergreifen rtagen."

„öd) fürd^te", fagte ic^, „baf? bicfeö fd)lüertr ift al8

mon glaubt, benn eö erforbert eine Umroanblung ber gonjen

!Denfu)eife. ©elingt eö i^m, fo roirb auf ieben ^aü ein

ougenblicflid)er ©tiUftanb in ber "^robuction eintreten, unb t§

to'nh eine lange Uebung erforbern, bis i^m aud^ \ia^ Dbjec»

tiöe geläufig unb jur jweiten 9?atur luerbe."

„T^reiti^", erroiberte @oetl)e, „ift biefer Ueberfc^ritt

ungeheuer; aber er muß nur SÖiut!^ ^aben unb ftc^ f^nett

cntfd^ließen. (58 ift bannt itie beim Saben bie (S(^eu öor

bem Saffer, man muß nur rafd^ Ijineinfpringen unb baö

Clement wirb unfer fein.

„93Benn einer fingen lernen rt)ill", fu^r ©oet^e fort,

„finb i^m düt biejenigen Söne, bie in feiner ^c^lc liegen,

natürlich unb lei^t; bie anbern aber, bie nid^t in feiner

^tt)U liegen, fmb il^m anfänglid^ äußerft fd^teer. Um aber
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ein (Sänger ju iücvben, mit§ er [ie ü6er»t)inben, benn [te

muffen iljm qüc ju @ebotc fte^en. (fbenfo ifi e8 mit einem

jDidjter. ©orange er bloß feine wenigen fubjectioen (Smpfin=

buugen auöfpric^t, ift er noc^ feiner ju nennen; aber fobalb

er bie 2Belt fid) onjneignen unb auSjufpred^cn »reiß, ifl er

ein -^Joet. Unb bann ift er unerfdjöpflid) unb !ann immer

neu fein, wogegen aber eine fubjcctiüe ^J?otur ifjr biSd)en

önnereö bolb auögefprodjen ^at unb jule^t in Spanier ju

©runbe geljt.

„9Jfan fprid)t immer öom «Stubium ber 2llten; allein

maß mü boS anberö fagcn a(ö : 3?id)te bi^ auf bie

njirflic^e SBelt unb fud)e fie auöjufpredjen; benn taß ttjaten

bie 2l(ten auc^, ia fic lebten."

®oetl;e ftanb ouf unb ging im Sini^ic'^ 'luf unb ab,

ttä^renb id^, inie er eö gern t)at, auf meinem (Stutjle am
Jif^e fitjen blieb. (Sr ftanb einen 5(ugenblicf om Dfen,

bonn ober, hjie einer ber etmaö bcbad)t ^at, trat er ju

mir ^eran, unb ben i^inger an ben 5!J?unb gelegt, fagte er

i^ofgenbeS:

„Qd) mü 3^ncn ettraö entbeden, unb ©ie merben e§

in S^rem ?eben oielfad) bcftätigt finben. 3IIIe im S^üdfc^reiten

unb in ber 9lnf(öfung begriffenen (Spoc^cn finb fubjectib, ba=

gegen ober traben alle t)orfd)reitenben @pod)en eine objcctiüe

9Jid)tnng. Unfere gonje fettige 3fit ift eine rüdfc^rcitenbe,

benn fie ift eine fubjectiöe. ©iefeö fe^cn (Sie nic^t b(oö on

ber ^oefie, fonbern oud) an ber 9J?a(erei unb öielem anbern.

Oebeö tüd)tigc 33eftreben bagegen h^enbet fic^ au8 bem Snnern

^inau§ auf bie SBelt, tt)ie ©ie on allen großen (Spoc^cn

fe^en, bie irirflid) im Streben unb 33orf^rciten begriffen unb

oHe objectiüer 9?Qtur maren."

3)ie ouvSgefpro^eneu SBortc gaben 5lnla§ ju ber geift=

reid)ften Unterhaltung, mobei befonberß ber großen ^t\t beS

funf^efjnten unb fedjjet^nten Ool^r^unbertö gebad)t njurbc.

3)o8 ©efpröd) lenfte fic^ fobann auf boö Sweater unb

boS Sdjmoc^e, Smpfinbfame unb IJrübfelige ber neuern @r=

f^cinungen. „-öd) tröfte unb ftörfe mid^ je^t an 9}?oIiere",

fogte id). „Seinen «©einigen» i)abt id) überfe^t unb be=

fcf)äftige mic^ nun mit feinem «^Irjt tt)iber 333inen». 3Ba8
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tft bod) 5i)?oüere für ein großer, reiner 9??en[c[j!" — „^ol",

fogtc @oet()e, „reiner 9)?enfd^, haS ift iaS eigentliche

2Bort, \va§ man üon i^m fagen fann; eS ift an i^ni nid)t8

öerbogcn unb üerbilbet. Unb nun btefe @ro^f)eit ! ©r be=

l^errfd^te bie ©itten feiner ^dt, njogegen ober unfere -öfftanb

unb ^o^ebue fid) bon ben ©itten ber irrigen bel^errfc^en

ließen unb borin befc^ränft unb befangen tuaren. 3J?otiere

jü^tigtc bie ÜKenfd)en, inbent er fie in i^rer SQ3ot)rf)eit

jeic^nete."

„Sd\ möd^te etttJoS borum geben", fagte ic^, „trenn ic^

bie 9}?oIiere'fd)en ©tüde in i^rer ganjen 9?ein^eit auf ber

33ül)ne fe^en fönnte; attein bem ^ublifum, h)ie id) e8 fenne,

mu§ bergleidjen oiel ju fiarf unb natürlich fein, ©oute biefe

Ueberberfcinerung nid)t bon ber fogenannten ibealen :?iteratur

gettjiffer Slutoren l^errül^ren?"

„ytzin", fagte ®oetl)e, „fie fomntt aug ber ®efeIIfd)oft

felbft. Unb bann, lüoö tl)un unfere jungen SJJöb^en im

jt^cater? «Sie ge()ören gar nid)t hinein, fie gel^ören xn9

Älofter, unb iiaS Sweater ift bIo3 für 9}fänner unb grauen,

bie mit menfc^lidjen 3)ingen belannt finb. 2t[g 9??oUcrc

fc^rieb, njoren bie 9)cäb^en im ^lofter, unb er ^atte auf fie

gar feine 9türffid)t ju nehmen.

„'^a niir nun aber unfere jungen SD'Jäbdjen fc^tuerlid)

I)tnau8bringen unb man nid^t auf()ören wirb, (Stüde ju geben,

bie fc^ttjad^ unb eben barum biefen red)t finb, fo feib f(ug

unb maä)t e8 mie ic^ unb geljt md)t ^inein.

„3(^ i)(xht am S^^eatcr nur fo lange ein it)al)rbafte8

•öntercffe gehabt, al8 id) babei ^raftif^ einrairfen fonnte.

(Sä mar meine greube, bie ^ilnftatt auf eine ^öl^ere Stufe

ju bringen, unb ic^ nafjm bei ben Sorftellungen meniger 2ln=

tl^eil an ben ©tüdcn, als ha^ xdj barauf fol^, ob bie ©c^au=

fpieter i^re ©ad)en red)t matten ober uid)t. 2BaS ic^ ju

tabeln ^atte, fd)idte id) am onbern 9J?orgen bem 9tegiffeur

auf einem 3^**^^^ ^^^ i^ fonnte gett)i§ fein, bei ber nad)ften

SSorftetlung bie ^el^ter üermieben ju feigen. 9^un aber, wo

id) beim 2;§eater nic^t meljr praftifd) eimuirfen fann, ^obe

ic^ auc^ feinen S3eruf me§r ^ineinjuge^en. -3^ mü§tc ba3
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9J?ange(^afte gefc^e^en taffen, o^ne e8 öerbeffern ju fönnen,

itnb '(iaS t|l nicf)t meine (Sad^e.

,,Wit bem ?efen öon (Stücfcn ge^t e8 mir nic^t beffer.

jDie jungen beittfcfjcn !Didjter fdjiden mir immerfort 2^rauer=

fpiete; aQein woö foH id) bamit? Qii) f)abe bie bcutf^en

©tücfc immer nur in fcer 5(b[id)t gelegen, ob id) fie fönnte

fpielen (äffen; übrigens raarcn fie mir gleichgültig. Unb
tDQä foU i(^ nun in meiner iet5igen ?agc mit ben ©tücfen

biefer jimgen ?eute ? i^üv mid) felbft gewinne ic^ nid)tS,

tnbem id) lefe mie mon eg nic^t l)ätte mad)cn foUen, unb

ben jungen 2)ic^tcrn fann ic^ nid)t nü^en bei einer Sad^e,

bie fd)on getl)Qn ift. (Sd)irften fte mir ftatt i()rer gcbrudten

©tüde ben 'iß tan ju einem ©tüd, fo tonnte ic^ menigften«

fagen: mad)e e3, ober mad)e eö nid)t, ober mac^e cg fo,

ober mad)e eS anberö; unb babei miire boc^ einiger (Sinn

unb 9ht^en.

„1)aö gQn5e Unzeit entfielt bal^er, bQ§ bie poetifc^e

(Kultur in 2)eutfc^lanb fid) fo fe^r verbreitet ^at, ba§ nie==

manb me^r einen fd)(cd)ten 33crS mac^t. jDie jungen jDid)ter,

bie mir i^re SIBerfe fenbcn, finb nic^t geringer aU il^re

53orgänger, unb ha fie nun jene fo ^oc^ gepriefen fe^en, fo

begreifen fie nid)t, ttjarum man fie nic^t ouc^ preift. Unb
boc^ barf man ju i^rer ^lufmuntermig nichts t^un, eben

tt3eit e8 fol^er !Jatente je^t ju §unberten gibt unb man
ba8 Ueberflüffige nid)t beförbern foll, mäf)renb nod) fo oicl

5fü^U^e§ JU t^un ift. 2Bäre ein Sinjclner, ber über attc

I)erüorragte, fo märe eä gut, benn ber Sßelt fann nur mit

bem ^u§crorbent(ic^en gebicnt fein."

©onneretag ben 16. ?5e6ruar 1826.

3d^ ging biefen ?lbenb um fieben ll^r ju @oet^e, ben

id) in feinem 3'!"'"^'^ ^^^^^ f''"^- -^c^ fe^tc mid^ ju i^m
an ben 2:tf^, inbem ic^ i^m bie 9?oc^rid)t brachte, ba§ ic^

geftern, bei feiner jDurdjreife naÄ 'ipeteröburg , ben ^erjog

üon SBeüington im ©aft^ofe gefe^en.
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„9?un", fogte ©oet^e belebt, „luie mar er? @rjagten
©ie mir öon tl^m. ®ie^t er au8 mt fein -Porträt?"

„3'a", fogte i^, „aber beffer, befonberer. 2öenn man
einen SlicE in [ein ©efid^t get[)an f)at, fo finb alle feine

ßorträtö üernid)tet. Unb man brandet i^n nur ein einzige«

ma( anjufe^en, um if)n nie roieber ju üergeffen, ein foldjer (Sin=

brucf gef)t öou i^m au8. ©ein Sluge ift braun unb oom ^et=

tcrften ©(an^e, man fü§It bie SBirfung feineS SßUcfg, (Sein

9)Junb ift f^red)enb, aud^ menn er gefd^Ioffen ift. (gr fielet

auö wie einer, ber öieleö gebac^t unb ba§ ©rö^te gelebt l)at,

unb ber nun bie SBelt mit großer ^eiterfeit unb 9?u^e be=

^anbett unb ben nic^tö me^r anficht. $art unb läf) erfd^ien

er mir wie eine bamaöceuer klinge.

„Sr ift feinem STui^fel^en na^ ^oä) in ben gunfjigen,

öon geraber .^latong, f^Ianf, ni^t fe^r groß unb e^er etwa«

mager aU ftarf. Qd) fa^ i^n wie er in ben SBagen fteigen

unb wieber abfa{)ren woQte. ©ein ©ruß, wie er burcf) bie

Steigen ber ^O'Jenfc^en ging unb mit fel^r weniger S3er=

neigung ben i^inger an ben ^ut legte, ^otte etwaö ungemein

greunbUd)e^."

©oet^e ^örte meiner 33ef^reibung mit fi^tbarem -3^1=

tereffe ju. „®a ^aben (Sie einen gelben met)r gefeiten",

fogte er, „unb baö wiß immer etwaö Reißen."

2Bir !amcn ouf 9?apoIeon, unb ic^ bebaucrte, baß id)

ben nic^t gefe^en. „^^reilid)", fagte ©oetl^e, „bag war auc^

ber SlJtüfje wert^. ®icfe8 (SomVenbium ber SBelt!" — „(5r

fa^ wot nad) etwaö auö?" fragte ic^. — ,,(5r war cö",

antwortete ©oct^e, „imb man fa| i^m an, baß er e8 wor:

i)a9 wor oUeö."

Sä) ijattt für ©oetfjc ein fe^r mer!würbigc8 ©ebic^t

mitgebro^t, wooon i^ i^m einige Slbenbe üor^er fd^on er=

jä^tt ^atte, ein ©ebic^t öon if)m felbft, beffen er fid^ jeboc^

ni(^t me^r erinnerte, fo tief tag e8 in ber B^it jurürf. 3"
2lnfang beß So^re« 1766 in ben „©ic^tboren", einer ba=

mal« in ^^ronffurt erfc^ienencn B^itfd^rift, obgebrudft, war

c« burd) einen ölten Wiener ©oet^e'ö mit nad^ SBeimor gc=

bracht worben, burd) beffen D'Jod^tommen eö in meine ^önbe

gelangt wor. Di)nt ^"(od^d ba« öltefte oller öon ©oet^e
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befannten ©ebic^te. @S Ijaüt bie Höllenfahrt S^rtfti

jum ©egenftanb, »obei eö mir merflDürbig tüor, tt)te bcm

fe^r jungen 33erfaffcr bie rcligiöfen SJorfteClungöarten fo ge^

läufig gemefeu. !l)ev ©efiunung uacf) !onntc baS ©ebic^t Don

ÄIo^)ftocf ^erfomnien, allein in ber 5Iuöfü^rung njar eö ganj

onberer 9?atur: eö »Dar ftärfer, freier unb leichter unb Ijatte

eine größere (Snergic, einen beffern 3"9- 3lu^erorbentUcl)e

@(ut erinnerte on eine fräftig braufenbe Ougenb. S3cim

SD'ianget an ©toff breite eS fic^ in fic^ felbft ^erum unb mar

länger geniorben alö billig.

Qd) legte @oet()cn "ba^ gonj öergilbtc, foum nod} ju-

fammen^ängenbe ^^itungSblatt üov, unb ba er cö mit '2lugen

fa^, erinnerte er fic^ be8 @ebid)t8 mieber. „G8 i[t mögUd)",

jagte er, „ba§ ba8 gräulein Don 5lletteuberg mid) bo:5U

beranta^t f)at; eg fte^t in ber Ueberfc^rift: auf 55 erlangen
entiuorfen, unb id) tDÜ^e nic^t, föer Don meinen i^reunbcn

einen folc^en ©egenftonb anberö ^ötte Derlangen ÜJnnen. (So

fehlte mir bamalö an ©toff, unb id) loar glücflic^, wenn ic^

nur etttjaö Ijatte, bog id) befingen fonnte. dloä) biefer Sage

fiel mir ein ©ebic^t auö jener 3^^^ in bie §änbe, baö ic^

in engtifc^er ©prad]e gefc^rieben, unb njorin ic^ mi^ über

ben S^angel an poetif^en @egenftänbcn beÜage. 2Bir ADeut=

fc^en finb auc^ irirfUd) fc^timm baran: unfere Urgefc^i^tc

liegt ju fe^r im jDunfet, unb bie fpätere ^ot au8 SWanget

eineg cinjigen 9fegenten[)aufeS fein allgemeines nationolcS

Ontereffe. ^lopftod Derfuc^te ftd) am ^ermann, aüein ber

©egenftanb liegt jn entfernt, niemanb !^at baju ein S3cr=

^ältni§, niemanb tueig maß er bamit mad)en foll, unb feine

jDarfteliung ift ba^er o^ne SBirfung unb Popularität ge^

blieben. Od) tl^at einen glüdUc^en ®riff mit meinem «@ö§
Don 33crlid)ingen»; baö roar bod^ 33cin Don meinem 33ein

unb i^Ieifc^ Don meinem ^^leifci^, unb e8 ujar fd)on etioaS

bamit JU madien.

„Seim »SBert^er» unb «i^auft» mußte ic^ bagegen

iüieber in meinen eigenen S3ufen greifen, benn baö Ueber=

lieferte rtar nid^t meit ^er. 2)aö jCeufel8= unb ^ejenttjefen

mod)te ic^ nur einmal; ic^ mar fro^, mein norbifdjeö (Srb=

t^eil üerje^rt ju f)aben, unb »tonbte mic^ ju ben Jif^cn ber
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©ricdjcn. ^dtte ic^ ober fo beutUc^ wie je^t geiru§t, »ie

öiel S3ortrefflid)e8 [eit -Sa^rtiunbcrten unb Oa^rtaujenben ba

tft, ic^ ^ätte feine ^t\k gef(^rteben, fonbevn etrca3 anbereS

gct^an."

STm Oflertage, ben 26. SDJärj 1826.

©oct^c mar ^eute 6ei Sif^c in ber ^eitcrften, ]^cr3=

Iid)ften (Stmtntimg. (Sin i^m fef}r luert^eS Slatt itiar i^m,

feilte jugcfonimen, nämlid) ?orb 33^von'i§ ^anbfc^rift ber

®ebtcation [eines „(Sarbanapot". Sr 5cigtc fie unß juni

9Jad)ti)"cf), inbem er jugleicf) feine !Xod)ter quälte, if)m St)ron'ö

S3rief auS @cnua tineber3ugeben. „"Du fie^ft, liebeS .Hinb",

jagte er, „ic^ habt je^t alleß beifantmen, \va§ auf mein

S3er^ältni§ ju S3i)ron Sejug I;at, fetbft biefeS nierhuürbige

23(att gelangt ^eute rounbcrborcnteife 5U mir, unb ei? fe^tt

mir nun lueiter nicbtS aU jener ^rief."

®ie licbeut^iuürbige 3>cre^rcrin »on 5Bt)ron wollte aber

ben Srief nicl]t rcieber entbel^ren. ,,<2ic ^abcn i^n mir ein=

mal ge|d)cnft, lieber 53atcr", fagte fie, „unb id) gebe iijxi

nid)t ^uriid; unb menn 3ie benn einmal »oüen, baß bai?

@leid)e ^um ©leieren foÜ, fo geben Sie mir lieber biefeS fö)t=

lid)e Slatt üon ^eute nod) baut, unb id) t)eriral)re fobann

alles miteinanbcr." 1)a§ raoüte ®oetl)e nod) roeniger, unb

ber anmutl)ige Streit ging nod) eine 2i3cile fort, big er f;c^

in ein allgemeine^ muntere:? ©efpräd) aufloftc.

5?ad)bem luir tont X'\)i}t aufgeftanben unb bie i^rauen

I)inaufgeganc^en ttjaren, blieb id) mit @oetl)e allein. (Sr ^olte

au§ feiner '^Irbeitv^ftube ein rotljeö 'i^ortcfcuitle, njomit er mit

mir an§ i5c"Üei^ t^'it unb eS au^gcinanberlegte. ,,Seijen Sie",

fagte er, „^ier ^abe ic^ alleS beifantmen, mag auf mein

53er^ältni§ ju ?crb 23i)ron Se^ug f)at. ^'m tft fein Srief

auß l^ioorno, bieg ift ein 5lbbrucf feiner Tebication, bieö

mein @cbid)t, ^ier bag, maS id) '5U •'."'ccbroin'ö douDerfa»

tionen gefd)ricben; nun fe^lt mir bloS fein 2?rief auS ©enua,

aber fie lüiü i^n nid>t ^ergeben."
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®oetf)e fagtc mir fobonn bon einer frcunfclic^en 5Iuffor=

berung, bie in 9?ejug auf ?orb 5Bt)ron beute quo Snglanb

an if)n ergangen unb bie i^n fe^r angenehm bcrüfjrt f)abe.

Sein ©eift rcor bei biefer ©elegentieit ganj Don iß^ron öoQ,

unb er ergoß fiä) über if)n, feine 2Berte unb fein Jalcnt in

taui'enb intereffanten ^leuperungen.

,,Xic Snglänber", [agte er unter anberm, „mögen au(^

öon S^ron galten toa9 fie roollcn, fo ift bcc^ |o öiel geroiß,

ba§ \\t feinen 'i}?oeten aufjurceifen {)aben, ber ifjm ju Der=

gteicf)en njärc. Sr ift anber^ alö aQc übrigen unb mcifien=

t§eili8 größer."

SDiontag bcn 15. 5Kai 1826.

3^ fprocb mit ®oet^e über Stephan ©c^ü^e, über ben

er fic^ fe^r roo^lwotlenb äußerte.

„3n bcn Jagen meineö franf^aflcn 3"i^fl"^f^ ^on t)o=

riger ©ocfie", fagte er, „^abe id) feine c .peitern Stunbcn»

geleien. Si) ijciht an bem Suc^e große ^reubc gehabt. $ätte

(Scfjüte in Snglanb gelebt, er roürbe (5pod)e gemacht ^abcn;

benn i§m fehlte bei feiner &ahc ber Beobachtung unb T)ar=

fteHung rociter nichts al8 ber 2tnblicf eines bebeutenben $?ebenö."

Xonneti^tag ben 1. Sunt 1826.

©oet^e fürarf) über ben „Globe". „1)ie ÜJJitarbeiter",

fagte er, ,,finb i'eute üon SBelt, bciter, ttar, füf)n bis jum

äußerften @rabe. On if)rem Xabet finb fte fein unb galant,

roogcgen aber bie beutfcfjen ©ele^rten immer glauben, baß

fte ben fogleic^ Raffen muffen, ber nic^t fo benft rcie fie. Qd)

jQ^Ie ben «Globe» 5U ben intcrefiantcften 3fiM''^riften unb

tonnte i^n nic^t entbef)ren."
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3)ättn)od& bcn 26. Sali 1826.

ÜDicfen 2I6enb l^atte td^ iaS Olücf, öon ©oet^e manche

tleu^erung über baS Zfjtattx ju ^ören.

Od) erjä^Ite i^ni, baß einer metner ^^reunbe bte 2t6ftc^t

f)üht, 33^ron'8 „Two Foscari" für bte 33ü^ne einzurichten,

©oet^e jttjeifette am ©elingen.

„(gö ift freiüd^ eine öerfü^rerif^e ©ad^e", fagte er.

„2Benn ein ©tüd im ?efen auf un8 große SBirfung mad^t,

|o benfen njir, e8 müßte aud^ üon ber Sü^nc herunter fo

t^un, unb Yoix bilben unö ein, mir fönnten mit njeniger

2J?ü^e baju gelangen. 5lIIein eö ift ein eigenes !J)ing. Sin

©tiicf, baS nid^t urfprüngüc^ mit ?l6fi^t unb ®efc|icf beg

!3)i^terö für bie Ureter gcfc^rieben ift, getjt aud^ nid^t hinauf,

unb mie man ouc[) bamit öerfä^rt, e8 mirb immer etmaö

Ungehöriges unb SBiberftrebenbeS begatten. Sßeld^e 2JJü^e

l^nbe id) mir ni^t mit meinem «®ö§ üon Serlid^ingen» ge=

geben; aber bod^ miE c8 ol8 ST^eaterftücE nidf)t redf)t ge^en.

^S ift 3u groß, unb id) Ijabe eS ju ^mei 2;^ei(en einrid^ten

muffen, moöon ber te^te jmor t^eatrotifc^ mirffam, ber erfte

aber nur al8 ©jpofitionSftüdf angufefjcn ift. SQBoüte man ben

erften 'Jiijtil, beS ^ergangö ber <Bad)t miffen, bIo8 einmal

geben unb fobann bloS ben jmeiten Xi)til mieberfjolt fort=

f^telen, fo möd)te e8 gelten. (Sin ä^nlid)e8 S3er^ö(tniß ^at

eö mit bem «Sßatlenftcin»: bie «'!}5iccoIomtni» merben nid}t

hjieberfiolt, aber «2Banenftein'ö Zobn mirb imiuerfort gern

gefe()en."

Qij fragte, mie ein ©tüd befd^affen fein muffe, um
t^eatrotifi^ ju fein.

„08 muß f^mbolifd) fein", ontraortete @oet()e. „35a8

^eißt: febe ^anblung muß on fidf) bebeutenb fein unb auf

eine no^ mid)tigere Ijinjiclen. 3)er «2;artufe» öon 9)toUeTe

ift in biefer ^infid^t ein großes SWufter. 3)enten ©ie itur

an bie erfte ©cene, mo8 baö für eine (Sj'pofttton ift! Sllleö

ift fogteic^ üom Stnfange ^eretn ^öd^ft bebeutenb unb läßt

ouf etraaö nod^ 3Bid^tigere8 ferließen, mag fommen tt)trb.

®te Sj^ofition öon fefftng'8 «9JJinna t)on Sarn^etm» ift

aud) üortrefflic^, aüein biefe beö «Jartufe» ift nur einmal
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in ber 2Bett ba; fic ift baö @rö§tc unb Sefte, lua« in bic=

fcr ^vt öorf)anben."

2Bir famen auf bic dalberon'f^en ©türfe,

„53ei (Salberon", fagte ©oet^e, „finben ®ic biefetOe

tl)eati-ati[d)e SBoHfonimen^eit. ©eine (Stücfe finb bur^ouö

bvcterrec^t, eS ift in i^nen !ein ^wq, ber n\d\t für bie btab'

firiitigte 2Bir{ung cakulirt märe, dotberon ift boöjenigc &tnh,
wa^ jngteid) ben größten 53erftanb ^atte."

„ßö ift tüunberüc^", fagte id), „bof? bic (S^a!fpeare'=

fd)en Stücfe feine eigentti^en Ü^eaterftüctc finb, ba ®^af=

fpeare fie boc^ alle für fein 2;()eater gefd)rieben l^at."

„©^affpeare", erroiberte ©oet^c, „fd)rieb biefc ©tüde
auiS feiner Statur (jerauö, unb bann mad^te feine 3fit unb

bic Ginrid)tung ber bamaligen Sü^ne an i^n feine 5Infor=

bernngcn; man Iie§ fi^ gefallen, tt)ic ©^affpeare eS braute.

Öütte aber (Sl)affpeore für ben .^of ju 9}?abrib ober für iaS

3;t)eater ?ubtt)ig'3 beS 35ierje^nten gefdjricben, er ^ätte fid] aud)

n)at)rfc^cinlic^ einer ftrengern ü^eaterform gefügt. jDoc^ bieö ift

fetne8rt)cgÖ ju beflagen; benn roo8 ©^affpeare ü[§ !J;^eatcr=

bii^ter für un8 üerloren Ijat, baS ^at er als 3)i^ter im

allgemeinen getoonnen. ©I^affpeare ift ein grof^er ^f^c^ologe,

unb man lernt au8 feinen ©tüden, loie ben SOtenfc^en ju

SOJut^e ift."

2Bir fprad^en über bie (Sc^mierigfeit einer guten 2:^eater=

leitung.

„'2)a« «Schwere babei ift", fagte ©oet^e, „ba§ man
baö ^"f'it^'S^ 5" übertragen »iffe unb fid) baburd^ Don feinen

l)öijtxn 3)?aj:imen nid)t ableiten laffe. ©iefe ^öljern SOJojimen

finb: ein guteö 9iepertoirc treffli^cr Srogöbien, Cpern imb

!^uj^fpiele, morouf man galten unb bie man alg baS i5cft=

fte^enbe anfet)en muß. 3^i bem 3"fälligeu aber red)ne i^:

ein ncueö Stüd, ba8 man fef)cn roiü, eine ©aftroHc, unb

bergteic^en metjr. 33on biefen ©ingen mu§ man fid) nic^t

irreleiten laffen, fonbern immer mieber ju feinem 9?epertoire

jurüdfe^ren. Unfere 3cit ift mm an Jüal)rf)oft guten ©tüden

fo reid), ba§ einem Äcnncr nid)tt§ ?eid)tereö ift, alä ein

gutes 9tepertoire ju bilben. 2lllein e8 ift nic^tö fc^ttjieriger,

als eS 5u galten.
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„fflö ic^ mit ©d^iüern bem 2;^eater öorftanb, I)otten

ro'xx ben SBort^eit, ba§ trir ben (Sommer über in lOauc^fläbt

jpielten. ^'itx Ratten trir ein ouSerlefeneö ^ublifum, haS

nid)t8 als üortrefflid^e <Baä)en wollte, unb fo famen mir bcnn

jebegmot eingeübt in ben bcften (Stücfen nadf Söeimor jurüd

unb fonnten ^ier ben 293tnter über aUe ©ommeröorfteHungcn

mieber^olcn. ®aju I)atte boö meimarifc^e ^ublifum auf un=

fere Leitung SJertrauen unb mor immer, oud^ bei jDingen,

benen eg nid^tg abgeminnen fonnte, überzeugt, ba§ unferm

Xtjun unb Saffen eine ^ö^ere 3Ibfic^t jum ©runbe liege.

„Qn ben neunjiger Oa^ren", fu^r ©oet^e fort, „mar

bie eigentticf)e ^nt meines S^eatertntereffeö f(f)on iiorüber,

unb i^ fd^rieb nichts me^r für bie 33ü^ne, ic§ mollte mid^

gan^ jum ßpifd^en roenben. (Srf)itler ermecfte baS f(^on cr=

lof^ene -öntereffe, unb i^m unb feinen (Sacf)en ^u Siebe mijm

xä) am 2^^eater mieber 2tnt^eil. On ber ^tit meines «S^Ia=

cigo» mcire eö mir ein Seicf)te8 gemefen, ein ®uljenb Sweater*

ftürfc ^u frf)reiben; an ©egcnftänben fehlte eö ni^t, unb bie

^robuction marb mir h'idjt; id) ^ätte immer in oc^t ÜTcigen

ein (Stüd modjen fönnen, unb tS ärgert mid^ nod^, bo§ ic^

eö nidf)t getf|an i)ait."

m\ÜK>oäf ben 8. 9^otoember 1826.

©oet^c f^rodf) ^eute abermcils mit S3en3unbcrung übet

Sorb St)ron. „Qä) ^obe", fagte er, „feinen «Deformed

Transformedn trieber getcfen unb muß fagen, ba^ fein Ta-

lent mir immer größer üorfommt. ©ein Seufet ift ans meinetn

9)?ep^iftop^c{eS ^eroorgegangen, aber eS ift !eine 9?ad[)a^mung,

eS ift aßeS bur^auS originell unb neu, unb alleS !na^3p,

tüd^tig unb gciftreid^. @S ift feine ©teile borin, bie fd^wac^

märe, nirf)t fo ötel ^latj um ben Änopf einer 9^abel l^inju^-

fe^en, mo man nic^t auf Svfinbung unb ®eift träfe. O^m
ift ni^tS im Sege als baS ^^po^onbrifc^e unb S^cgatibe,

unb er märe fo gro§ mie ©{)a!fpeare unb bie HIten." -3^

munberte mid^. „Oa", fagte ©oet^e, „©ie fönnen eS mir
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gtaukn, icf) f)ahi tf)n Don neuem ftiibirt unb niu§ t^m bic3

immer me^r jugcfteljcn."

On einem früfjcrn @e[präcf)e aufwerte ®oet^e: „?orb

33l)ron ^abe ^u Diel (impirte." ^c^ üevftanb nic^t rec^t, toai

er bamit fagen moüte, bo^ enthielt ic^ mid^ i^n ju fragen

unb badjte ber <Ba6)t im ftiflen nad). (So ttjar aber burc^

9'?ac^benfen ntd)t8 jit gcttjinnen, unb i^ mu^te märten, bis

meine t)or[d)reitenbe (iuttur ober ein glüdlic^er Umftanb mir

baö ©e^cinniif? auffrf)(tef;en möd)te. @in [old^er füf)rte fid^

baburd) ^erbei, baf; abenbö im ÜT^eoter eine treffliche 33or=

fteHung beö „^Jlachitl)" auf mid) toirfte unb ic^ tagö barouf

bie 'iBcvfc bcS Vorb 33t)ron in bie $änbe na^m, um feinen

„33eppo'' 5U lefen. 9?un ujofltc biefeS ®ebid)t auf ben

„9Jfacbetf)" mir nic^t muuben, unb je meitcr ic^ lag, je

mc^r ging c8 mir auf, maS ®oet^c bei jener 2leu^erung fid)

mochte gebad)t ^aben.

^m „9}(acbet^" ^atte ein ®eift auf mic^ gemirh, ber,

gro§, gemalttg unb erl)aben mie er mor, Don niemanb ^tte

ausgeben fönnen aU tion ©fjaffpcare felbft. ©8 mar baö

eingeborene einer ^ö^er unb tiefer begabten 9?atur, meldte

et>en baö 3ubiDibuum, baS fie bcfo^, üor allen auöjeid)nete

unb baburd) jum großen Tid^ter ma^te. ^Dasjenige, mag ju

biefcm <Stüd bie SBelt unb (Srfa^rung gegeben, mar bem

poetif(^en ©cifte untergcorbnet unb biente nur, um biefen

reben unb öormatten ju laffen. 1)er große X^id^ter ^crrfdf)tc

unb ^ob ung an feine (Seite hinauf ju ber ^ö^e feiner

^nfid)t.

59cim 'i'efen beg „53eppo" bagegen empfanb id^ bog 33or=

^errfdjen einer t)errud)tcn empirifd^en SBelt, ber ftc^ ber

®eift, ber fic ung öor bie Sinne fü^rt, gemiffermoßcn affo=

ciirt ^attc. 9'?id)t me^r ber angeborene größere unb reinere

©iun eineg bod)begabten !Did^terg begegnete mir, fonbern beö

'Did)terg "Dcnhmggmeife fd^ten bmc^ ein f)äufigcg ?eben mit

ber SBelt öon gteid)em Sd^tage gemorben ju fein, ©r er=

fd)ien in gleichem 9f?ibeau mit aßen t)ornet)men geiftreid}en

2Be(t(euten, öor benen er ft^ burd^ nid)tg oug5eid)netc olg

bur^ fein großeg !Iatent ber Darftetlung, fobaß er benn auc^

alg i^r rebenbeg Drgan betrautet merben fonnte.

©ctermann, ®ffprä(^e mit (Soet^e. I. 12
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Unb fo empfonb \ä) benn beim ?efen beS „^tppo":

Sorb 33l)ron f^aht ju biel (Snipirie, unb jraar nid^t weil er

ju t)iel JüirfUd^eö Seben unS öor bie Stugen führte, fonbern

»eil feine ^ö^ere poetif^e 5?atur ju fc^roeigen, ja üon einer

tmpirifci^en 2)enfung8n)etfe aufgetrieben ju fein fdjien.

2«ittooc^ ben 29. 5?otjemBer 1826.

?orb 33t)ron'ö „Deformed Transformed" ^attc i^ nun

oud^ gelefen unb fprod) mit ©oet^e barüber nad) X\\6)e.

,/J?i^t toaijx", fagte er, „bie erften ©ccnen finb gro§

unb jtüar ^]oetif(^ gro§. ®a§ übrige, tt)o e8 auSeinanber

unb jur Belagerung 9?omÖ ge^t, ttjifl id^ nid)t a(S poetifc^

rühmen, oÜein man mu§ gefielen, ha^ eS geiftreirf) ift."

„•3m ^öd)ften ®rabe", fogtc td); „aber eS tft feine

fünft geiftrei(^ ju fein, menn man bor nid)t8 9?efpect ^at."

©oet^c lachte. „<Ste f)aben nic^t gnn5 unred}t", fagtc

er; „man mu^ freiließ jugeben, bn§ ber 'ißoet me^r fagt

als man möchte; er fagt bie 2Ba^rf)eir, allein eS mirb einem

nid)t tr)ot}t babei, unb man fä^e lieber, ba§ er ben SJiunb

hielte. (5ö gibt !Dinge in ber 2öe(t, bie ber ®id)ter beffer

überfüllt als aufbecft; boc^ bieS ift eben SSqron'S ß'^arafter,

unb man mürbe i^n öernid)ten, njenn man i^n anbcrö raoHte."

„Qa", fagte ic^, „im ^öd)ften @rabc geiftreic^ ift er.

2Bie treffüc^ ift j. ©. biefc ©tette:

The Devil speaks truth much offener than he's deemed,

He hath an ignorant audience."

„!DaS ift freiließ ebenfo grof^ unb frei alS mein 3}fe=

p^if}opf)e(eS ivgenbetsuaS gcfagt ijat.

„Sa mir oom 3Hep^iftopt)e(eS rcben", fu^r ©oet^e fort,

„fo min ic^ -ö^nen bo^ etmaS geigen, maS (Joubrat) üon

^ariö mitgebrad)t ^ot. 2Ba8 fagen ©ie baju?"

(Sr legte mir einen ©teinbrud öor, bie (Scene bar=

fteücnb, mo gauft imb 9D?ep^ifiopf}eIeS, um @retd}cn auS

bem Werfer ju befreien, in ber 9?ac^t auf jmei ^ferben an
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einem ^odjQmijit öorbeifau[en. Sauft reitet ein fc^njarjeö,

baS im geftrecftcften &aiop auögreift unb fic^ [oroic fein

9?citcr öor bcn Ö^efpcnftevn unter bcm ©algen ju fürd)tcn

fc^cint. (Sie reiten [o fi^netl, bafj i^auft SO^ü^c ^at, fi^ ^u

l^altcn; bie ftar! entgcgenraivtenbe i^uft t)at feine Tliii}t ent=

fü^rt, bic, öon bem ©turmriemen am .^lalfe gehalten, )Deit

^inter i^m Verfliegt. (5r ^at fein furdjtfam fragenbeö ©efic^t

bem 9)fcp()iftopf)e(eö jugeiuenbct unb Iaui'd)t auf beffen 2Borte.

jDicfer fi^t ru^ig, unangefod)ten, loie ein ^öt)ereS 2öefen.

(Sr reitet fein lebenbigeö ^fcrb, benn er liebt ntc^t boö

Sebcnbtge. 'äud} l)at er eö nicf)t Bon nöt^en, benn fd)on fein

SBoüen bemegt i^n in ber gcraünfc^teften ©c^nefle. (5r t)at

bloS ein ^^ferb, meil er einmal reitcnb gebad)t werben muß;

imb ba genügte tS i^m, ein b(oS nod) in ber ^^aut jufam^

men^ängcnbcg ©crippe üom erftcn beften Singer aufjurnffen.

ßtS ift geller <^arbc unb fd)eint in ber "SDunfel^eit ber 9?ac^t

ju ^^oöp{)orefctren. (So ift meber gc;^iige(t nod) gefattelt, e8

gc^t oljnc ba^. 3^er überirbifdje Sxeiter fi^t (eid}t imb nad^=

löffig, im ©ef^räd) ju %an\t geraenbct; baö entgcgcntt)irfenbc

(Slement ber l'uft ift für i()n nic^t ba, er h)ie fein ^ferb

empfinben nid)tö, e§ wirb i^neu fein ^aax beniegt.

2Bir Ratten on biefer geiftreidjen dompofition grof^c

i^reubc. „jDa muß man bod) geftefjen", fagte ®oetl}c,

„'ba^ man eö fic^ fclbft nic^t fo öoHfommen gebod)t l^at.

^ier ^aben ©ie ein anbereö S3Iatt, maö fagen ©ie ju

biejem?"

"Sie tt)i(be Sirinffccne in Sluerbac^'g Getier fa^ ic^ bar=

gefteöt unb j^roar, alö Ouintcffenj bcö ©anjcn, ben bc=

beutenbften 9}toment, rao ber üerfdjüttete SBein olö ^\tammc

auftobert unb bic Scftialität ber ^i^rinfenben fi^ auf bic ücr=

fd^iebenftc Sßeife funbgibt. SlOcS ift ?eibenfd)aft unb 33e=

hjeguug, unb nur 2)?cpr}iftopI)cIcS bleibt in ber gcmofjntf^n

Reitern 9?uf)e. 'Daö tt)ilbe f^Iudjcn unb (Sd)rcicn unb ba^

gejüdte 3J?effcr beö i^m junäd)ft ©tc()cnben fmb i^m nid)t8.

@r ^at fid^ auf eine Sifd)ed'c gefegt unb baumelt mit ben

Seinen; fein aufgehobener i^inger ift genug, um ^^^omme

unb ?eibcnfd)aft ju bömpfen.

5e me[)r mon biefeö trefflidje 33ilb betrachtete, bejlo me^r

12 *
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fanb man ben großen 53erftanb beS Äiinftterö, ber feine ^igur

ber anbern qUx6) machte unb in jeber eine anbere (Stufe ber

^onblung barfteütc.

„^err ©elacroij", fagte @oet^e, „ift ein großeö Xa^

lent, haS gerabe am «i^aufl« bie redete 9?Q!^rung gefunben

f)at. ®ie ^ranjofen tabeln an if)m feine SSilb^ett, allein

l^ier fommt fte i§m red)t ju ftattcn. (Sr njirb, mt man Trofft,

ben ganjcn « ^auft » burd^fü^ren, unb ic^ freue mi{^ befonberö

auf bie ^ejenÜld^e unb bie ^örorfenfcenen. 9}ian fie^t i^m

an, baß er \iaS ?e6en rec^t burd}getnad^t fjat, tt)03u i^nt benn

eine ©tabt ttiie ^axiS bie befte ©elegenfieit geboten."

3;^ marfjtc benierllic^, baß foI(^e Silber jum beffern

SSerfte^en beö @ebirf)t§ fe{)r öiel beitrügen. „®a8 ift feine

i^roge", fagte ©oet^e; ,,bcnn bie bottfommenere @inbilbung'8=

fraft eines fotd)en fünftlcrö jnjingt unö, bie (Situationen fo

gut ju benfen, toit er fie felber gebort ^ot. Unb luenn i^

nun gefte^en muß, baß ^err ©elacroi^- meine eigene 25or=

fteHung bei (Scenen übertroffen fiat, bie ic^ fetber gemad)t

ijaht, um wie öiel mefjr tüerben nid^t bie ^efer allcS lebenbig

unb über i§re Imagination ^inauSge^enb finben!"

SWontag ben 11. 2)ecemter 1826.

Qdj fanb @oet()e in einer fe^r fjciter aufgeregten (Stim=

mung. „^llcjanber üon .^nmbotbt ift biefen SJiorgen

einige (Stunben bei mir genjefen", fagte er mir fe^r belebt

entgegen. „2Ba8 ift ha^ für ein SDtann! Qdj fenne i^n

fo lange unb bo^ bin id) öon neuem über i^n in S'rftaunen.

Sy?an fann fagen, er l^at an ^cnntniffen unb lebcnbigem

SBiffen ni(^t feineögleid^en. Unb eine 33ielfeitigfeit , lüie fie

mir gleid^faüg nod) ni^t öorgefommen ift! 2Bo^in man rül)rt,

er ift überall ju ,^aufe unb überfc^üttet ung mit geiftigen

(Sd^ä^en. ©r gleist einem iBrunneu mit Dielen 9tö^ren, mo
raon überall nur @efäße unterjuljalten brandet unb mo cg

un§ immer erquicflid^ unb nncrfc^ö|}f(id^ entgegenftrömt. (Sr

mirb einige 2:age l^ier bleiben, unb iö) füljle fc()0u, e8 wirb

mir fein aU fjötte id^ Safere üerlebt."
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aWitttvod) bei! 13. 2)eccmSer 1826.

Uebev !Xi[d)c lobten bte S^rajien ein Porträt ctneö jungen

SJJalerö. „Unb \va^ bemunbcrmSunirbig ift", fügten fie Ijtnjn,

„er [)Qt nüeß üon felbft gelernt". 2)icfe8 niertte man benn

Qud) befonberi? an ben .^änben, bie nic^t ridf)tig unb fun[l=

mäfjig gcjcidjuet luaren.

„iUfon fie()t", fagte ©oetr^e, „ber junge 9D^ann ^at

!XaIent; attctn ba§ er oüeö uon fclbft gelernt ^at, beörtjegen

foH man if)n nid)t (oben, fonbcvn fd)clten. Gin !Jatent tüirb

nid)t geboren, um [i^ fe(bft iiberlaffen ju bleiben, fonbern

fid) jur Äunft unb guten ^Jiciftern ,va tt)enben, bie benn

etiuaö auö i()m madjen. Od) ijabc biejer S^oge einen Sricf

öon 2)?ojart gclefen, wo er einem 23aron, ber if)m (Iompo=

[itionen jngefcnbct ()atte, etma ^otgenbeei fc^reibt: «(Sud)

2)i(ettanten muf? man fc^citen, benn eö finben bei emi^ gc=

njö^ntid} jnjei !Dingc ftatt: eutmeber i^r f)obt feine eigene

©ebanfen, unb ha neljmt xi)x frembe; ober raenn i^r eigene

©ebanfen f)abt, fo »ui§t i^r nid)t bamit mnjugefjen. i^ -oft

baS ntid)t f)immli[c^V Hub gilt biefeö grofee 2Bort, maß SJJojart

ton ber '?Jcu[i! fagt, nic^t üon allen übrigen Äünftcn?"

@oet(je fu^r fort: „V'euarbo ba 33inci fagt: SBenn in

euerm «So^ne nidjt ber (Sinn fterft, baSjenige, waS er 3eid)net,

bnrd) froftige ©djattirnng fo ^erouöju^eben, ba^ man eö

mit Rauben greifen möd)tc, fo ^at er fein Satent.

„Unb ferner fogt l^enarbo ta ^inci: SBenn euer (So^n

^erfpectiüe unb '3Inatomie üödig innehat, fo t^ut ifjn ju

einem guten SJfeiftcr.

„Unb je^t", fogte ©oet^e, „üerfte{)en unferc jungen

ilünftler beibe^^ faum, menn fte i^re SJceifter öerlaffen. ©o
fe^r ^oben fid) bie ^dUn geänbert.

„Unfern jungen SDfolern", fu^r ®oett)e fort, „fe^It eß

an @emüt^ unb ©eift; i[)re (Srfinbungen fagen nic^tö unb

tt)irten nid)t«; fic malen ©(^»erter, bie ni^t ^auen, unb

'i|>feile, bie nid)t treffen, unb e« bringt fid^ mir oft auf nt^

märe oder ®eift auS ber 2Belt öerf^njunben."

„Unb bod)", tierfe^te id), „foKte mon glauben, baf? bie
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großen frtegeri[cf)en (Sretgniffe her legten Oat^rc bcn ©eifl

aufgeregt Ratten."

„Tliijx Sßoflen", fagte @oet^e, „ijahm fie aufgeregt

aU @eift, unb me^r |3oIitifcf)en ©eift otö tünfttertfi^eu, unb

atle D'Jatüetät unb ®innUd)!ett tft bagegen gänjüc^ Derloren

gegangen. 2Bie ttJiU aber ein 9J?aler o^ne biefe beiben großen

Srforberniffe etttjaö machen, woran nmn^reube l^aben fönnte!"

3^ fagte, ba^ id) btefer ^^age in feiner „Otaüenifrf)en

Steife" öon einem Silbe (£orreggio\^ getefen, n3e(d)eö eine

(SntUJÖ^nung barfteHt, föo bo§ ^inb (S^riftuä auf bent ©c^ofe

ber 9J?aria jUjifd^en ber 9}tutterbruft unb einer l^ingercid)ten

Sirne in 3^eifel fommt unb nic^t ttjeiß, njeld^eö üon beiben

eö raöfjlen foK.

„•3a", fagte ©oet^c, „bag ift ein 33i(bd)en! ®a ift

©eift, D'Jaitietät, ®inntid)!eit, atteS bcieinanber. Unb ber

l^eitige ©egenftanb ift allgemein menfc^üd^ geworben unb gilt

als ©ijmbol für eine ?eben§ftufe, bie wir alle burd)ntad)en.

(Sin foId^eS 33tlb ift ewig, weil ei3 in bie frü^eftcn Reiten

ber 5n?enf^^eit jurürf^ unb in bie fünftigften üorwürtögreift.

SBoüte man bogegen ben d^riftuS malen, wie er bie ^inblein

ju ftd) fommen läßt, fo wäre baS ein 33ilb, wet^eö gar nid)tg

ju fagen l^ätte, wenigftcnS nii^tS öon ^öebeutung.

„Sä) ijabt nun", fnfjr ©oet^e fort, „ber beutfc^en

SWaierci über fünfzig -Saläre jugefe^en, ja nid)t bloö juge^

fe^en, fonbern auc^ Don meiner ©eite einjuwirfen gefügt,

unb !ann je^t fo biet fagen, ba^ fo wie alleS je^t fte^t

wenig 3U erwarten ift. (S8 mu§ ein gropcS !Ia(ent fommen,

Weld)eö fid^ atleS ©nie ber 3ei^ fogfeic^ aneignet unb baburd^

aae§ übertrifft. S)ie WiM finb oüe ba, unb bie SBege ge=

jeigt unb gebahnt, .^aben wir boc^ je^t fogar aud) bie

iptjibiaffe üor Slugen, woron in unferer Ougenb nic^t 5U benfen

war. (58 fe^It je^t, wie gefagt, weiter nid)tS ol8 ein großem

jtalent, unb biefeS, ^offe i^, wirb fommen; eS liegt t)iel=

lei^t fc^on in ber 2Biege unb ®ie fönnen feinen ©(ouj nodj

erleben."
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iI«tttraoc^ ben 20. 2)ecem6er 1826.

Sdj erjä^Itc ®octf)eit na^ 2:ifc^e, ha^ id) eine dnU
bcdung geniad)t, bte mir Diele ?^rcube gemö^re. -öd) glitte

näiiiUd) an einer brcimenben SBac^Sferje bemcrft, ba^ ber

burc^[icl)ti9e untere Sljeil ber r^tnntme baffclbe 'ip^änomen

,:^eige, q(§ mobuv^ ber btaue .^imntct entftetje, inbem nämli^

bie ^tnfterniß burd) ein er(end[)tete8 ^rübe gcfc^en ttjerbe.

Od) fragte @oetf)e, ob er bicfcö 'ipfjünomen ber ^tx^t

fenne unb in feiner „i^'arbenlc^rc" aufgenommen ()abe. „0()nc

3tveife(", fagtc er. (Sr na()m einen 33anb ber „y^arben(cf)re"

herunter unb laö mir bie 'i|3oragrap§cn, tüo ic^ benn aUt§

bcf^rieben fonb voit xd) e§ gefcf)cn. „Gö ift mir fc()r lieb",

fagtc er, „ba§ O^nen bicfeS 'i|3I)änomen aufgegangen ift,

o^nc tS auö meiner « 7yarbenlel}re » ju fennen; benn nun

Ijahcn ©ie e8 begriffen unb fönnen fagen, baß ®ie e8 befiöen.

5Iud) ^aben Sie baburd) einen Stanbpunft gefaxt, Don n)cld)em

au8 ®ie jn ben übrigen ']5f)änomcnen «citer getjen roerben.

3d) lüitt -3f)nen jetjt fogleid) ein ncue§ geigen."

SS mod)tc etwa t)ier lU)r fein; e3 irar ein bebedter

^immet unb im erften anfangen ber Xümmcrnng. ©oetfjc

giinbete ein ?id)t an unb ging bamit in bie 9?äf)e be3 ^cnfterS

ju einem 2;ifd)e. Qx fetzte ba^ ?id)t auf einen lücißen Sogen

Rapier unb ftctite ein Stäbchen barauf, foba§ ber ©(^ein

beS Äcrjenlidjtö oom 3tübd)en auö einen ©djatten marf na^
bem ?id}tc bet^ Xac\cä ju. „^Inn", fagte ©oct^e, ,,roa'3

fagen ©ie ju biefem ©Rotten?" — „'^cr ©chatten ift btau",

antwortete ic^. — „1)a f)ätten Sie alfo ba3 Slaue roieber",

fagte ©oet^e; „ober ouf biefer anbern ©eite bc8 ®täbd)en^

nad) ber Äer3C gu, «aS fefjcn ®ie "ta?" — „5lud) einen

©chatten." — „Slbcr öon tt3cld)er ^arbe?" — ,'I)er ©chatten

ift ein röt{)Uc^cö ®e(b", ontmortete ic^; „boc^ tvk entftetjt

biefeS boppelte ^^f)änomen?" — „"DaS ift mm O^re ©ad)c",

fagte ®oet[)c; „fe^cn ©ie ju, ba§ ©ic eS I)crauöbringen.

3u finben ift eß, ober eö ift fd)n3er. ©e^en ©ie nid)t früher

in meiner « ^^arbenlefjre » nad), als biö ©ie bie Hoffnung

oufgcgebcn [)aben, t9 fctOer ^erau^^ubringen." Qd} öerfprad)

biefei? mit üieler i^rcube.
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„S)aö ^^äitomcn am untern jl^eile ber Äerje", fu^r

©oet^e fort, „njo ein burd)[id)ttge8 ^eHe bor bic ^tnfterniß

tritt unb bie biaue %axht ^eroovbringt, hjill ic^ -öljnen jetjt

in tergrö§ertem 9JJa§e jeigen." dt naijm einen Söffel, goß

Sptrituö hinein unb jünbete if)n an. jDa cntftanb bcnn

njieber ein buvd^fidjtigeö ^elle, n^oburd) bie t^inftetniß blau

er^c^ien. 2Benbcte id^ ben brennenben ^pirituS bor bie SDunfel^

^eit ber DJod^t, fo nQl)m bie 53läue an träftigfeit ju; ^ielt

id) i^n gegen baö ^eUc, fo [d)n)ä{^te fie fi?^ ober öerfd^wanb

gänslic^.

3d) ^tte meine greube on bem ^^änomen. „Oa",

fogte ©oet^e, „baö ift eben baS ®ro§e bei ber 9cotur, \>a^

fic fo einfad^ ift, unb ba§ fie i^re größten (Srfd^einungen

immer im ficinen mieber^ott. 3^a[fc(be @efeg, tt)oburd) ber

^immel b(au ift, fiel}t man ebenfalls an bem untern 2;^eit

einer brennenben Äerje, am brennenben ©pirituö fomie an

bem erteu(^teten 9^auc^, ber bon einem 3)orfe auffteigt, l^inter

UDelc^em ein bunüeö ©ebirge liegt."

„?Iber h)ie ertlären bie (Schüler öon DZeirton biefeS

fjöd^ft einfa^e ^f;änomen?" fragte ic^.

„©ag muffen «Sie gar nic^t iüiffen", ontiuortete ©oct^e.

„Sg ift gar ju bumm, unb man glaubt nic^t, irelc^en

(^djabeu eö einem guten ^opfe tl^ut, icenn er fic^ mit etroaö

Stummem befaßt. 33efümmern (£ie fi(^ gar ni^t um bie

^iJettitonianer, laffen <Bu fic^ bie reine ?e§re genügen, unb

©ie roerben fid) gut babei fte^en."

„jDie Sefd^äftigung mit bem 53erfe§rten", fogte id),

„ift t)iefleid)t in biefem %aU. ebenfo unangenebm unb fc^äbtid),

otö menn man ein fc^Ie^teö 2;roucrfpiel in fid) oufne^men

foHte, um eg nod^ aüen feinen Stjeilen ju beleud^ten unb in

feiner 33töße barjufteHen."

„(Sg ift ganj baffelbe", fogte ®oet^e, „unb mon fott

fi^ D^ne D'Jot^ nic^t bomit befoffen. Q6) el^re bie 2)'?at^e=

motif alg bie er^obenfte unb nü^Iid^fte 2Biffenfd)aft, folange

man fie ba antt)enbet, mo fie am ^la^e ift; allein id) fonn

nici^t loben, baß man fie bei üDingen migbroucl^en mü, bie

gar nid)t in i^rcm Sereid^ liegen unb mo bie eble Sßiffen=

fd^oft fogteid) alg Unfinn erfd^cint. Unb olö ob oHcg nur
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bann cjiftirtc, wenn eö fi^ matl)eniattf(!^ beiueifeu töfet! (58

n)äre bod) tl)önd)t, lucnn jemonb nic^t an bic ?iebe feine«

9}iäbd)enö glauben mollte, lucil fic i^m [ol^e nic^t mot()e=

motifd) beioeifen fann! O^re SJJitgift fann fie i^m ntot^cina=

tifc^ bcJüeifen, aber nid)t i()re i'iebe. §oben bod) aud) bie

SKat^cmattfer nic^t bie ÜJJetamor^^ofe ber ^flanje erfunben!

üd) ^abe biefeS o()ne bie ÜJiatljenmtif öotIbrad)t, unb bic

9.1fatl)eniatiter fjoben eS muffen gelten laffen. Um bie X^'ijä'

nomene bev ^^a^benlefjre ju begreifen, gel)ört mcitcr nid)tö q(8

ein reineö '2lnfd)aucn unb ein gefunber Äopf; atletn beibeö

ift frci(id) feltcner olS man glauben foHte."

„2Bie ftcf)en benn bic ict3igcn gronjofen unb Snglänbcr

3ur 5arbcntel)re?" fragte id^.

„53eibc ycotionen", antroortetc ©oet^c, „^aben i^rc

Sloantagcn unb i^rc S'kditfjcite. 33ci ben (Snglänbern ift e8

gut, ha^ fie aUeS praftifd) mad)cn; aber fic finb gebauten.

Xiie i^ranjofen finb gute 9:'6p^t; aber eö foH bei i^nen aQeö

pofitio fein, unb raenn eö nid)t fo ift, fo mad)en fie e8 fo. ®oc^

fie finb in ber i5^arben(c()re ouf gutem SBcge, unb einer i^rer

heften fommt na^e Ijcran. Gr fagt: bie garbe fei ben ©ingen

Qngefd)affen ; benn mic eö in ber 9Jatur ein ©öurenbeö

gebe, fo gebe e8 oud) ein ^ärbenbeö. üDamit finb nun freilid^

bic "ip^änomcne nic^t crKärt; ollein er fpiett bod) ben ®egen=

ftanb in bic 9?otur hinein unb befreit i^n üon ber Sinfc^rän=

tung ber 9J?at^ematif."

jDie bertiner ß^itungen löurben gebracht, unb @oet§c

fc^te fid) fic ju lefen. (Sr reifte aud) mir ein S3latt, unb

id) fanb in ben 2;t)eateruad)ric^tcn, ba§ man bort im £)pern=

{)aufe unb fönigUd)en 3;^eater ebenfo f^lcd)te ©türfc gebe

qIö t)i-cr.

„Wit fon bieg oud) onbcrö fein'', fagtc ©oet^c. „dS

ift freiließ feine i^i^oge, boß man ni^t mit ^ülfe ber guten

englifd)cn, fronjöfif^cn unb fponifc^cn ©tüdfe ein fo guteö

^lepcrtoire jufammenbringen foüte, um jeben ^benb ein guteö

(Bind geben ju fönnen. ?Iüein n)o ift bo8 Sebürfni^ in ber

9?ation, immer ein guteö «Stürf ju fe^en? "Die ^tit, in

Jüclc^er 2Iefc^i)lu8, (Sopt)ofIcS unb Suripibeei fd)rieben, mor

freili(^ eine gonj onbcre: fic ^attc ben ®cift f)iittcr fid^ unb
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hjofftc nur immer bo8 tüivflicf) ®rö§tc unb S3efte. 3Iber in

un[crer f^Ied)tcn ^t\t, wo tft benn ha baS 58ebür[ni§ für

baö 33efte? So finb bie Organe, eS aufjune^mcn?

„Unb bann", fu^r ©oet^e fort, „man njill etiua« 9?eue8

!

On SSerlin njie in ^ari§, baö ^ublitum ift überall baffelbc.

(Sine Unja^l neuer ©tüde hjirb jebc S35oc^e in ^oris gc=

fd)rieben unb auf bie 2:^eater gebro^t, unb man muß immer

fünf big fed^ö burd)au8 fd^Ied^te aushalten, e^e man bur^

ein gute!? entfd)äbigt mirb.

„©aS einjige 3JJitteI, um jc^t ein beutfc^eS 2;^eater

oben ju galten, finb ©aftroflen. .^ätte id) je^t noc^ bie

Leitung, fo foüte ber ganje 2Binter mit treffüd^en ©aftfpie»

lern befe^t fein. S)abur^ mürben nic^t atlein aUe guten

©tüde immer mieber jum Sorf^ein fommen, fonbern ba8

öntereffe mürbe auc^ me^r öon ben ©tüden ah auf baö (Spiel

gelenft; man fönnte tiergteid^cn unb urt^eilen, baö '^ublihim

gemönne an (Sinfic^ten, unb unfere eigenen (Sc^aufpieler

mürben bur^ ba§ bebeutcnbe (Spiel eine« auSgejeid^neten

©afteö immer in Slnregung unb S^a^eiferung ert)alten. 2Bie

gefogt: ©aftroUen unb immer ©aftroKen, unb Si)X fülltet

über ben dlni}tn crftaunen, ber barauS für 2:^cater unb

^ublifum l^eröorge^en mürbe.

„Sä) \d)t bie S^xt fommen, mo ein gefd)eiter, ber

©ac^e gema^fener topf toi er Sweater jugtei^ übernef)men

unb fie ^in unb I)er mit ©oftroClen üerfel}en mirb, unb id^

bin gemi§, bag er fi^ beffer bei biefen toieren ftc^en mirb,

als wenn er nur ein einjigeö ijätU."

9Kitttt)oc^ ben 27. 2)ecember 1826.

®em ^()änomen beö blauen unb gelben ©d^attenö fjatte

tc^ nun ju §aufe flei|3ig nad)gebad)t, unb miemot e8 mir

lange ein 9iät^fel blieb, fo ging mir boc^ bei fortgefegtem

SBeobac^ten ein Sic^t auf, unb i^ morb na^ unb nad) über=

jeugt, ha§ ^^önomen begriffen ju ^aben.

^eute bei Sifc^e fagte id^ ©oet^en, ha^ id) baS ^füt^fcl
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getöft. „(5« wärt biet", [agtc (^oet^e; „nad) 2:tfd^e follen

©ic eö mir niad)en." — „Sd) roiü cö lieber fdjrciben", fagte

id), „beim ju einer münblid)cn 'äliu^einanberfe^ung fehlen mir

Ieid)t bic rid)ttgen SBorte." — „8ie mögen eö fpater fd)rei=

ben", fagte ©oct^c, „aber ^eute [ollen ^ie eö mir erft bor

meinen 3(ngen mad)en unb mir münblid) bcnionftriren, bamit

ic^ fe^e, ob ©ie im 9ied)tcn finb."

)}lad) J^ifd^e, mo e§ böllig I)eII niar, frogte ©oet^e:

„.können <3ie jc^t baö (Sj:|jevtnicnt madjen?" — „9?ein",

fagte id). „2ßarum nid}t?" fragte ©oet^e. „<S§ ift nod) jn

l)ell", antwortete id); „e§ mnfi erft ein wmQ ^Dämmerung

eintreten, bamit ba^? i^erjentid)! einen entfd)tcbenen (£d)attcn

tüerfe; bod) mup c^ nod) ^etl genng fein, bamit ba? 2;age8=

tid)t biefen erlend)ten fönne." — „^^ni!" fagte @oetf)e, „ba§

ift nid)t nnred)t."

2)er Slnfong ber 2lbenbbämmcrnng trat enbltd) ein, imb

ic^ fagte @oetl)en, "üaf; eS jctjt ^t'it fei. (Sr jünbete bic

2ßad)!gferje an nnb gab mir ein 33(att mcij^eö $apier unb

ein ©tabd)en. „9?un ej'^crimentiren unb bociren <3ie!"

fagte er.

Qi) fteUte \iaS Vid)t auf ben Sifd) in bie Ü?ä^e beö

genfterö, legte bat^ 33tatt ^^apier in bie 9^ä^e beS i^i^tö,

unb ol8 id) baö ©täbd)en auf bie 5Dfitte htß "ißapierS jmif^en

jTageö^ unb .f?er]enltd)t fetzte, mar bog ^^änonten in Dott=

fommener ©d)ön()eit ba. 3)er (Sd)atten nad) bem ?id)te ju

geigte fid) entfd)ieben gelb, ber anbere nad) bem Sanfter ju

boÖfommen blau.

„9hm'', fagte ©oet^e, „wie entfte^t junäc^ft ber blaue

©Ratten?" — „@^e ic^ biefeö erfläre", fagte ic^, „mill id^

baö ©runbgefe^ au8fpred)en, auS bem i^ beibe ©rfdjeinungen

obteitc.

„?i^t unb i^infterni^", fagte i^, „finb feine färben,

fonbern fie finb jwei (Sytreme, in bereu 9)fitte bie färben

liegen unb entfielen, unb ^war burd^ eine 9}?obificatiDn öon

beiben.

„T>m Sjtremen ?ic^t unb ^inftemi^ junüdjft entfielen

bie beiben färben gelb unb blau: bie gelbe an ber ©renje

beö ?id)t8, inbem i^ biefeS burdj ein getrübtes, bie btauc
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on ber ©renje ber i^infterniß, inbem ic§ bte[e biird) ein er»

leud^teteS ©urcfific^tigc betraute.

„kommen wir nun", fu^r i^ fort, „ju miferm ^I)ä-

nomen, fo fe^en mir, ba§ baö ©täbc^en öermögc ber ©eraalt

be8 ^erjenlicf)tg einen entfc^iebenen <Sd)atten lüirft. !l!ie|er

©Ratten irürbe alg fdituarse ginftcmiß erfc^einen, wenn ic^

bic ?äben fdjlöffe unb baö Stageölidjt abfperrte. 9?un aber

bringt burd^ bie offenen genfter ha^ ^tageSlic^t frei herein

unb bilbct ein er^cttteö 3D?ebium, burc^ rael^eS i^ bic

gtnfterni§ beö ©cf)atteng fc^e, unb fo entfielt benn, bem

@efe^ gemäß, bie blaue ^arbc/' ©oet^e lodjte. „©aö luärc

ber blaue", fogte er; „roie aber erftären ©ie ben gelben

©chatten?"

„%üS bem ©efelj beS getrübten Sii^tS", anttt)ortete id).

„5)ie brcnnenbe llerje wirft auf baS raeiße ^kpier ein 8id)t,

ba5 fc^on einen (eifen §aud) com @e(blid)en f)Ot. ®er etn=

Jüirfenbe Üag aber ijat fo öiele ©ewolt, um oom Stäbchen

aug nad) bem ^erjentid)te ju einen fd)tt)ad)en ®d)atten ju

werfen, ber, fo weit er reid)t, baS Sic^t trübt, unb fo ent=

fte^t, bem. ®efe§ gemäß, bie gelbe i^arbe. (Sd)Wäd)e ic^ bic

Srübe, inbem ic^ ben «Schatten bem ?i^te niögtic^ft na^c

bringe, fo jeigt fid^ ein retneS ^eUgetb; berftärfe ic^ aber

bie Jtrübe, inbem id) ben ©chatten mögli^ft Dom ^ic^tc

entferne, fo üerbunfett fic^ baS (Selbe big jum 9?öt()li(^en,

ia 9fot^en."

©oet^e lo^te wieber, unb jwar fet|r gef)einmißüott.

„^un", jagte id^, „^be i^ red^t?" — „®ie ^aben bag

^^änomen red^t gut gefe^en unb red^t ^übfd^ ouögefproc^en",

ontwortete ©oet^e, „aber (Sie ^aben e§ nic^t erflärt. -S^re

ßrflärung ift gefd^eit, ja fogar geiftrei^, aber fie ift nic^t

bie rid)tige/'

„9Zun fo Reifen ©ie mir", fogte id^, „unb löfen <Sic

mir baß ^tät^fel, benn id^ bin nun im ^öd^ften ©rabe un=

gebulbig." — „<Sie follen e« erfahren", fagte ©oet^e, „aber

nid)t ^eute unb nid^t ouf biefem 2Bege. -Sd^ will O^nen

uä(|ftenÖ ein anbereö ^^änomen jeigen, bur^ weld)e8 3^nen

baß ©efe^ augenfd)einlid^ werben foU. <Sie fmb na^e ^eran,

unb weiter ift in biefer 9?ic^tung ni(^t ju gelangen, ^aben
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<Sie aber ba3 neue @efe^ begriffen, fo finb ©i« in eine

ganj onbcve 9?egion eingeführt unb über fc^r öieleS ^inauö.

Äontmcn Sie einmal am SQtittag bei ^eiterm §immel ein

©tünbd)en frü{)cr ju Sif^e, fo mill ic^ O^ncn ein beuttic^er

^{jänomen jeigen, burc^ tt)e(d)e8 <3ie baffetbe @efe^, roel^e^

biefem jiim @runbc liegt, fogfeid^ begreifen foÜen.

„a^ ift mir feljr lieb", fut)r er fort, „ba§ ©ic für

bie ^axht biefcä 3ntereffe ^aben; eö mirb O^nen eine Ouetle

öon nnbefrf)reib[ic^en i^teuben werben."

5?Qd)bem ic^ @oetf)e am ^bcnb üerloffen, tonnte ic^

ben ^ebanfen on ha^ ^iß^änomen nid)t au§ bem Äopfe bringen,

foba^ idj fogar im Traume bamit ju t^un ^tte. 2lbet aud)

in biefem 3"[tanbe fn^ id) nid)t flarer unb !am bcr Söfung

beö 9?ät(;felö um feinen «Schritt nä^er.

„3Wit meinen naturn)iffenfc^aft(i^en ^eftcn", fagtc

@oet^c öor einiger 3c't, „flel^e ii^ aud) langfam fort. 9?id)t

meil ic^ glaube, bie SBtffcnfd^aft noci^ je^t bebeutenb förbern

JU fönnen, fonbern ber üielen angenehmen S3erbinbungen

teegcn, bie id) baburc^ unterhalte. jDie 33efc^äftigung mit

bcr 9catur ift bie nnfc^utbigfte. -ön öft^etifd^er ^infi^t ift

fe^t an gar feine 23erbinbung unb G^orrefponbenj ju benfen.

'^a moüen fie n^iffen, n)etd)e «Stabt am 9i^cin bei meinem

« A3ermann unb "Sjorot^ea » gemeint fei. 5lt§ ob ei5 nici^t

bcffer tt)äre, fic^ Jcbe beliebige ju benfen! 3Wau roitt

2i>af)r^eit, man ujitl 2Birflid)feit unb Oerbirbt baburd^ bie

^oefie."
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SKittiDO(i^ ben 3. Januar 1827.

-ipeute Oei %i^ä)t [pvac^cn tüir über donning'« treffft^c

9?ebe für '^Portugal.

„<58 gibt Seute", fagtc ©oet^e, „bie btefe 9?ebe grob

nennen; aber btefe ?eute iniffcn nic^t lünö fic lüoüen, c8

liegt in if)uen eine (Snd)t, oUeS ©rofle ju fronbiren. @S ifl

feine Dppofition, fonbcrn eine bIof?e ^vonbation. ©ie muffen

ctnia^ (Sro§c8 [jaben, ba^ fie fjoffen föunen. 3I(ö D^Japoteon

noc^ in ber SBcIt wax, I^afjten fie ben, unb fie Ratten an

tf)m eine gnte 2(b(eitung. ©obann al8 e8 mit bicfem au8

war, fronbirten fie bie ^eilige ?inian3, unb bocf) ifl nie

etnjag @rö§cre8 nnb für bie 9}?enfcf)^cit 2Bc^It^ättgere3 er=

fitnben luorben. Sc^t fommt bie dtdijt an danning. ©eine

9xebe für Portugal ift 'itaS ^robnct eine^J gvofjen S3ett)u[^t=

feinS. (5r füf)(t fc^r gut ben Umfang feiner @ema(t unb bie

®rö§e feiner (Stcffnng, unb er ^at red)t, 't)a^ er fpric^t wie

er firf) empfinbct. Slbev baö f'öntien biefe SauScniDtten nic^t

begreifen, nnb roa§ un§ anbern gro^ erfcf)eint, erfcf)ciut il)nen

grob. I)a8 ©rof^e ift iljxun unbequem, fie [)abeu feine 5lber,

c0 ju öercljren, fic fönnen eö ni^t bulbcn.''

S)onner«tag 9I6cnb, ben 4. 3anuar 1827.

©oetfjc lobte \tl}X bie ©ebi^te üon 33ictor ^ugo. „(Sr

ift ein entfrf)iebeneg S^atent", fogte er, „auf ben bie bcutf^e

(Sdecmann, <Se|^cäcf|e mit @oet^e. r 13
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Sitcrotur (Jinflug gehabt. ®etnc )3oetifc^c Ougenb ifl t^m
Iciber bur^ bic ^ebanterie bcr ctaffif^en Partei öerfümmert;

boc^ je^t i)at er ben «Globe» auf feiner ©eitc, unb fo ^ot

er getronnen (Spiel, -öc^ möchte if)n mit SJJanjoni öerglei^en.

@r ^at Diel Dbjectiöeö unb erfc^eint mir öoäfommen fo bc=

beutenb atg bie Ferren be Lamartine unb 2)claöigne. 2ßenn

i^ i^n rec^t bttraci^te, fo fefjc i^ «oI)!, »o er unb anberc

frifc^e Üalente feineßgleic^en f)er!ommen. S5on (5^ateQu=

brianb fommen fte ^er, ber freilid) ein fe^r bebeutenbe«

r§etorifc^=poetifc^e8 S^alent ift. Samit ©ie nun ober fe^en,

in tt)eld)er 5lrt 33ictor ^ugo fd)reibt, fo tefen ©ie nur bieS

©ebic^t über D'jQpoIeon: a Les deux isles.
»"

©oet^e legte mir baS 33u^ öor unb ftellte fi^ an hm
Dfen. Oc^ (a8. „§at er nirf)t treffliche 33ilber?" fagte

@oet^c, „unb ^at er feinen ©egenf^anb nic^t mit fe^r freiem

©eifte be^anbelt?" Sr trot roteber 3U mir. „®e^en Sie

nur biefe (Stelle, ttjie f^ön fie ift!" @v loa bie (Stelle öon

ber SBetteriüolfe , auß ber ben gelben ber 53U^ Don unten

fjinouf trifft. „®Qg ijl fc^ön! 2)enn ba8 33ilb ift rtjo^r;

toilä)t§ man in ©ebirgen finben ttiirb, rco man oft bie @e=

ftitter unter fi(^ ^at unb reo bie Stit^e Don unten na^ oben

frf)(agen."

„Oc^ tobe an ben i^ranjofen", fagte ic^, „bo§ i^re

^oefie nie ben feften SBoben ber 9iealität Derlögt. ?Dian

fann bie ©ebid^te in 'i^rofa überfe^en unb i^r Sßefentli^cS

njirb bleiben."

„©aS fommt ba^er", fagte ®oetf|e: „bie franjöfifd)cn

j£)id^tcr ^aben Äenntniffc; bagegen benfen bie beutfc^en 9?arrcn,

fte Derlören i^r Salent, menn fie firf) um Ä'enntniffe bc=

mül^ten, obgleid^ jebeS 3^alent fid^ bur^ ^enntniffe nähren

mu§ unb nur baburd^ crft jum ©ebraud) feiner Prüfte ge=

langt. '3)od^ air »offen fie ge^eu laffcn, man ^ilft i^nen

boc^ nid)t, unb baS ma^r^afte Salent fiubet fc^on feinen

2Beg. ®ie Dieten jungen "Didjter, bie je^t i^r SBefen treiben,

fmb gar feine red)ten 2^atente; fte beurhtnben »eiter nic^tg

qIö ein UuDermögen, fca^ burc!^ bie ^öijt ber beutfd^en ?ite=

ratur jur 'IJrobuctiDität angereiht morben.

„jDa§ bie S'^anjofen", fu^r ©oet^e fort, „auö bcr
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^ebantcric ju einer freiem %xt in bcr 4>oefic Verborgenen,

ift nic^t ju oeritjunbern. 3)iberot unb i^m ä^ntic^c @etftcr

^aben fc^on Dor ber ?)teoohttion biefc ^ßa^n ju brerfjen Qt=

fud)t. jDic 3ieüohition fctbft fobann [oroic bie ^ixt unter

5?apo(eon finb ber ^ad)i günftig gettjcfen. ^enn rcenn ouc^

bie friegerifc^cn 5o^re fein eigentüc^ poetii'd)eg 5ntercffe auf=

fommen Iie§en unb olfo für ben 5tugenblicf ben SDJufen 3U=

niiber maren, fo fjaben fid) bod) in biefer ^tit eine 9)?enge

freier ©eifter gebilbet, bie nun im »^rieben jur 33efinnung

fommen unb alö bcbeutenbe !l:a(ente ^croortreten."

üd) fragte @octl;e, ob bie Partei ber (Kaffifer ouc^ bem

trefflichen ^ßeranger entgegen gcwefen. „1)00 ©eure, worin

33eranger bidjtet", fagte ©octlje, „ift ein älteres, ^crfönnn^

Iid)eö, woran man gcmöfjnt mor; boc^ i}at aud} er fi^ in

mand)en ©ingen freier bemegt atö feine ^Sorgänger unb ift

beöl;atb öon ber pebantifc^en Partei angefeinbet roorbcn."

3)a8 @efprä(^ lenftc fid) auf bie 2)?o(erei unb ouf ben

®d)oben ber altcrtfjümetnben ©djule. „(Sie prätenbiren fein

Kenner ju fein", fagte ©oct^e, „unb bod) raiü id) -^^nen

ein 93i(b oorlegcn, an me(d)em O^nen, obgleich eS üon einem

unferer beften je^^t (ebenben beutfd)en 9Jca(er gemad)t trorben,

bennoc^ bie bebeutenbften S3erftöße gegen bie erften @efe^e

ber ^'unft fogicid) in bie 5tugen fallen foUen. Sie rccrben

fe^en, baö (äinjetne ift Inibfd^ gemad)t, aber eS wirb Qijnen

bei bem ©anjen nid)t ntol;l werben, unb Sie «erben nid)t

wiffen roaö Sie barauö mad)en foKcn. Unb jwar biefe^,

nid^t weil ber 'SJieifter be8 33i(beö fein ^inreic^cnbeS Salent

ift, fonbern Weil fein ©eift, ber baö latent leiten foll, ebenfo

Derfinftert ift wie bie ^öpfc ber übrigen attert^ümclnben

2J?aler, fobaß er bie Doüfommenen SDteifter ignorirt unb ju

ben untJoClfommenen S3orgängern jurüdge^t unb tiefe jum

SD'iufter nimmt.

„9xafacl unb feine 3eitgenoffen waren auS einer 6e=

fc^ränften SDcanier jur 9'Jatur unb ^'i^ei^cit burd)gebroc^en.

Unb ftatt ba§ je^ige ^ünftler ©ott banfen unb biefe 2It)an=

tagen benn^en unb auf bem tvcfflid)cn 255cgc fortgeben foßten,

fe^rcn fie wieber ^ur ®efd)ränft[)eit 3urürf. Gö ift 5U org,

unb man fnnn biefe 33erfinfternng ber ^ö^fe faum begreifen.

13*
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Uttb lüeti fie nun an\ biefem Sßege in bcr .^unft fetbfit feine

©tüljc I)Qben, [o fuc^en fte [o(^e in ber Religion unb Partei;

benn o^ne beibe^ mürben [ie in i^rer «Sd^mäd^e gar ntc^t bc=

fte[)cn tonnen.

„@g ge^t", fu^r @oet^e fort, „burc^ bie ganje Äuuft

eine f\-i(iation. ©ie^t man einen großen 9D?eiftcr, fo finbet

man immer, baß er baS ®ute feiner 35orgönger benu^tc, unb

bQ§ eben biefe^ it)n groß mad)te. 9}iänner föie 3iafaet tt>ac^fen

nicf)t auö bem S3oben. ©ie fußten ouf ber 2lntife nnb bem

S3eften, mag öor i()nen gemocht luorben. Ratten [ie bie 2lt)an=

tagen i^rer ^dt nic^t benu^t, fo mürbe menig oon i^nen ju

fagen fein."

S)aS ©efpräc^ (en!te fid) auf bie altbeutf^e "ipoefie; id)

erinnerte on glemming. „^iemming", fagte @oet[)e, „ift ein

rec^t l^übfd)eö Talent, ein menig profaifd), bürgerli^; er

!ann je^t nichts me^r f)elfen. Q§ ift eigen", ful^r er fort,

„ic^ ^obe bod) fo mancherlei gemacht, unb bod) ift feinß Don

aUen meinen ®ebid)ten, baS im Iutf}erifc^en ©efangbui^ fte^en

tonnte." -3^ Iod)tc unb gab i^m re^t, inbem ic^ mir fagte,

baß in bicfer munberti^en 'ileußerung me^r liege atö tß bcn

5lnfc^ein ^abe.

(Sonntag 2(6enb, ben 12. Sanuar 1827.

5c§ fanb eine mufifaUfd)e Slbenbunter^altung bei @oetf)e,

bie i^m öon ber i^amtüe (^bermein nebft einigen 9[)?itgtiebern

be3 £)rd)eftevö gemä{)rt mürbe. Unter ben roenigen 3u^örern

roaren: ber ©eneralfuperintenbent di'6i)x, §ofrat^ S3ogel unb

einige 2)amen. @oet()c ^attc gemünf^t, ha^ Ouartett eineS

berül^mten jungen (Eomponiften ju ^ören, roeld^eg man 3u=

näc^ft auöfüf)rte. ®er jmölfjäfjrige ^arl Gbermein fpielte ben

x^lügel jn @oet^e'§ großer 3uf^-'ifi>snJ)"t unb in ber S^l^at

trefflic^, fcbaß benn bag Quartett in jebcv ^infic^t gut eje=

cutirt öorüberging.

„(5g ift munberlic^", fagte ©oet^e, „mo^in bie auf«

^öc^fte gefteigerte ütec^nif unb SÜRcc^ar.if bie ncucften (Iom=
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^jonij^cn fü^rt; \l)xt 5tr6eiten bleiben feine 55?ufif ntef)r, fic

ge^cn über baö üiiocan ber nicnfcl)(td)cn (gnipfinbungcn ^inouö,

unb man faun foldjcn ©adjen am^ eigenem ®eift unb ^erjen

nichts mef)r miterlegcn. 2Bte ift e3 3^nen? Wix bleibt aUe§

in ben Dijxtn Rängen." Od) fagte, baJ3 eg mir in bie[em

gaüe md)t beffer gcf)e. „®od) baö ^llcgvo", fu^r ©oet^e

fort, „^atte ^^avafter. Tiie[eig ettjige Birbelu unb ©refjen

führte mir bie |)ejcntan,^5C bcö 33(orfßbers]8 cor Hugen, mib

i^ fonb alfo boc^ eine 5tnfd)auiing, bie ic^ ber wunbertid^en

SD^ufif fitpponircn tonnte."

3?ad) einer '^ßaufe, n)ä()renb tt)e(d]er mau [\d) unterhielt

unb einige Sr[ri[d)ungen na()m, erfnd^te @octt)e 5Diabame

(SbevJnein um ben SJortrag einiger lieber. (Sie fang sundc^ft

nod) 3eltev'i3 Sompofition baS fd)öuc i'ieb „Um ü)?itternad)t",

n3eld)e« ben ticfften (5inbnirf modjte. „"Dag Sieb bleibt fd)ön",

fagte (^octf)C, „fo oft man tS aud) ()ijrt. (g8 ^at in ber

2}iiIobic etn^aß (iiuigeö, llnt)cnr)iiftüc^e8." hierauf folgten

einige Vieber auö ber „j^ifdjcvin", üon 3)?aj Sberraetn cDm=

ponirt. Der „(5r(föuig" erljiett entf(^iebenen SSeifaU; fobonn

bie Slrie: „Qd) f)ab'ö gcfagt ber guten SKutter", erregte bie

ollgemcine 'ileußerung: biefe Sompofition erfc^eine fo gut ge=

troffen, baji niemanb fie fid) anber^ beuten fönnc. ©oet^c

felbft luar im ^o[)en ®rabe befriebigt.

3«m (Jd)(u§ beö fd)önen ^benbß fang ÜJJabamc (£ber=

wein auf ©octlje'ö 2Bunfd) einige Sieber be« „Diöan" nac^

ben bcfauiitcn dompofitiouen i^reö ©atten. Die ©tcüe:

„Ouffuf'ö Üieije möd)t' id) borgen", gefiel ©oet^en gan;, be=

fonbcrö. „(Sbermein", fagte er ju mir, „übertrifft fid) mit«

unter fetber." ©r bat fobann no^ um baS Sieb: „'üi) um
beine feud)tcn Schwingen", ttjel^eö gleid)faC(iS bie tiefften

(5nipi'inbungen anzuregen geeignet raar.

J?ad)bem bie ©e[cüfd)aft gegangen, blieb ic^ noc^ einige

9Iugcnblicfe mit ©oetl^e allein. ,,Q<i) f)obe", fagte er, „biefen

?lbenb bie Semcrfung gemocht, ba§ biefe Sieber beS «Dioan»

gar fein 33er^attni§ me^r ju mir ^aben. <Soh)ot tt)oö barin

oricntalifd^ al8 maß barin (eibenfd)aftli(i^ tft, ^at aufgehört

in mir fortjnleben; eö ift Jüie eine abgeftreifte (Sc^tangen^ont

om SäJege liegen geblieben. Dagegen ba« Sieb «Um äWittcr*
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nadjt» ^at fein 53er^(tni§ ju mir nic^t öctloren, e8 i[t üoti

mir noc^ ein lebenbiger Xljtil unb lebt mit mir fort.

„So ge^t mir übrigen^ öfter mit meinen (Sachen fo,

baß fie mir 9än3lid) frenib merben. Sä^ (aö biefer Sage etroaö

i^ranjöfifi^eg unb backte im f efen: ber Wlann fpric^t gefd)eit

genug, bu irürbeft cS fctbft nid)t anberä fogcn. Unb at8 ic^

eö genau befe^e, ift e8 eine überfe^te ©teUe au8 meinen

eigenen «Schriften."

5Konta3 Slbeiib, beu 15. Sanuar 1827.

Sfladj SBoHenbung ber „^elena" ^atte ©oet^e fid^ im

bergangenen (Sommer jur gortfe^ung ber „3Banberjaf)re"

geiüenbet. 33on bem 53orrücfen biefer 3Irbeit erjäf}(te er mir

oft. „Um ben öor^anbenen (Stoff bcffer ju benul3.en", fagtc

er mir eineS 2^agö, „t)abe id^ ben erften Zijdl gan3 aufgelöft

unb lucrbe nun fo burd) 33ernii[c^ung bog Sllten unb D^euen

jraei Zijdk bilbcn. -3d) laffe nun ba§ ©ebrucfte ganj ab=

](^reiben; bie (Stellen, tt)o id) 9?eue§ aui^jufül^ren ^abe, finb

ongcmerft, unb roenn ber (Sd)reibcnbe on ein foIt^eS ^ti<ijen

fommt, fo bictire i^ weiter unb bin auf tiefe 2Beife genöt^tgt,

bie 5lrbeit ni^t in (Stoden gerattjcn ju laffen."

2ine§ anbern S^agö fagte er mir fo: „3)a8 ©ebrucftc

ber « Sßanberja^re » ift nun ganj abgefd)rteben; bie (Stellen,

bie id) nod) neu ju mad}eu [)abc, finb mit blauem -Rapier

ouggefüüt, fobafj ic^ finnlid) cor Slugen f}abe, reaS no(^ ju

t^un ift. (Sott)ie ic^ nun üorrürfe, üevfdiiüinbeu bie blouen

(Steden immer me^r, unb ic^ ^abe baran meine "^i^eube."

53or meljrern 2Bod)en ^örte ic^ nun oon feinem (Secretär,

ha^ er an einer neuen 9?ot*eÜe arbeite; id) I)ielt mid) bo^er

abenbig üon 33efud)en juriid unb begnügte mid), i^n bio8 oHe

ac^t 2^age bei Sifc^e ju feigen.

!Diefe DJoöeUe mar nun feit einiger ^dt öoHenbet, unb

er legte mir biefen 5l6enb bie erften Sogen jur ^lufidjt öor.

Q6) mar beglüdt unb laö bis ju ber bebeutenben (Stell«,

wo alle um ben tobten STiger §erumftc§en unb ber SBärtet
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bic 9?nd)ri(^t bringt, ba§ ber l'öjoe oben an ber 'dhnm fic^

in bie Sonne gelegt ^abc.

2Bäf)rcnb be8 £'efen3 fjatte i^ bie ou§crorbent(icf)e Deut^

Uc^feit ^u beraunbern, iöomit oUe (Scgenftänbe bi8 auf bic

fteinfte Socalität cor bie Slugen gebrad)t njaven. jDcr 2lu3jug

jur Oagb, bie 3cicf}nungcn ber alten ©d^Iojiruine, ber Oa^r-

tnarft, ber ^felbtoeg ^^iir 9ininc, aUeö trot entf(Rieben oor

bie ^nfd)auung, foba§ man genöt^igt tüar, firf) baö ©or^

gefteüte gerabe )o ju benfen lüie ber jDic^ter e3 getuoüt

^attc. 3"9^fic^ ^(^^ flüeS mit einer folgen ©ic^crljeit, 33e=

fonnenf;eit unb $err[d)oft gefd)rieben, ba§ man üom 5tünf=

tigen nidjtiS oorauöaljnen unb feine ^tiit weiter büden tonnte

alö man lag.

„(gucr Gjcettenj'', fagte i^, „muffen nac^ einem fe^r

beftimmten Schema gearbeitet ijahin."

„Merbing^ Ijabc iä) haS", anüüortcte ®oett}e; „id^

lüOÜte baö (Sujet fd)on bor brei§ig -öatjren ouöfü^ren, unb

feit ber 3cit trage id) e^ im Äopfe. 9?un ging eö mir mit

ber 2Irbeit »üunbcrlic^. Samolö, gtetd§ nad^ «^ermann unb

2)orott}ean, lüoüte id) ben ©egcnftanb in epif(^er i^orm unb

^ei:ametern be^anbeln unb ^atte au^ ju biefem ^^^^ff^ ^i"

auöfü^rtic^eS ®d)cma entiuorfen. 2llö id) nun je^t ba^ ©ujet

tüiebcr üornef)me, um e8 ju fd)reiben, fann ic^ jeneö alte

©d^ema nidjt finben unb bin alfo genöt^igt, ein neueä ju

mad^en unb jtuar ganj gcmäf^ ber öeränberten i^orm, bie ic^

je^t bem @egenftanbe ju geben Ujiüenö tt)ar. 9?un aber nad^

öoüenbeter 2{rbeit fiubet fid) jene« ältere ©c^ema roieber, unb

id) freue mic^ nun, bn^ id) e§ nic^t früher in Rauben gehabt,

benn eS hjürbe mid) nur üevmirrt ^abcn. 3)ie ^anbhing unb

ber @ong ber ©ntrairfelung war jttjar unberänbert, allein im

©etail loar eö bo^ ein ganj anbereö; eS war ganj für eine

epifd)e S3e^anblung in ^ejametern gebaut unb würbe olfo

für biefe profaif^e SDarftetlung gar nid^t anwenbbar ge=

toefcn fein."

5)a§ ©efpröd^ teufte fid) auf ben On^alt. „Sine fd)öne

Situation", fagte ic^, „ift bie, wo ^onorio ber i^ürftin

gegenüber am tobt auögeftrerfteu öliger fte^t, bie flagenbe,

Weinenbc j^xau mit bem tnaben ^erjugefommen ift, unb auc^
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ber r^ürfi mit bem ^agbgefolgc gu ber [eftfonicn @ruppe

foeben herbeieilt. jDaS müßte ein trcfftid^eS 33ilb mad^en, unb

i^ möchte eö gemalt fe^en."

„@en)i§", fagte ©oet^e, „bog märe ein [cf)öneö S3ilb; —
iod)", fu^r er nac^ einigem 33ebenfen fort, „ber ©egenftanb

itiäre faft ju reic^ unb ber Figuren ju öiele, foba§ bie

©ruppirung unb 55ertl^ci(ung öon ?ic^t unb (Scf)attcn bcm

Jtünftier je^r fd^iüer roerben mürbe, tlüein ben frühem 9}?o=

ment, mo §onorio auf bem öliger fniet unb bie gürftin am
^^ferbe gegenüberfte^t, ijaht id) mir rool al8 33tlb gcbac^t;

unb 'ba^ märe 3U motten." S6) empfonb, i)a^ ®oet§e red)t

^atte, unb fügte fiinju, bag ja biefer 9J?oment ou^ eigentli^

ber ^ern ber ganjen Situation fei, rcorauf affcö on!ommc.

9?od) ^atte id) an bem ©elefenen ju bemerfen, bo§ biefe

9?obcne öon allen übrigen ber „SBanberja^re" einen ganj

oerfd)iebenen (S^aratter trage, inbem barin aUeö 3)arfteÜung

beS Beugern, afleS real fei. „®ie ^aben re(f)t", fagte ©oettje,

„Onnerlid^eS finben ©ie in bem ®c(efenen faft gar nic^t, unb

in meinen übrigen ®ocf)en ijl baoon faft ju biel."

„^un bin ic^ neugierig ju erfal^ren", fogte ic^, „mie

man fic^ bc8 Sömen bemeiftern mirb; ba§ biefeö auf eine

ganj anbere äßeife gefd)c^en werbe, a^ne iä) faft, hoi) baS

33?ie ift mir gänjiid) üerborgen." — „(Ss njüre auc^ nid)t

gut, menn ©ie eS acuten", fagte ©oct^e, „imb i^ mit( eS

-3[)nen ^eute nid)t ßerrat^en. ^Donnerstag ^benb gebe idj -öfincn

baö @nbe; biß bal^in liegt ber ?öme in ber ©onne."

0(^ braute baö ©efpräc^ auf ben jmeiten 3:^ei( beS

„gauft", inSbefonbere auf bie „dlaffifc^e 2BaIpurgi8narf)t", bie

nur no4 in ber <Sfi33e batag, unb moDon ©oet^e mir öor

einiger 3cit gefogt ^atte, bo§ er fie als ©fij^e rooUe brudcn

laffen. 9?un ^otte i^ mir Dorgenommen, ©oet^en ju ratzen,

biefeS nic^t ju tf)un, benn id) fürd)tete, fie möd)tc, einmol

gebrucft, für immer unausgeführt btcibcn. ©oettie mu§te in

ber 3tt3if^en3eit baö bebac^t ^aben, benn er fam mir fogteirf)

entgegen, inbem er fagte, ha^ er entfrf)Ioffen fei, jene ©üjje

ni^t brurfen ju laffen. „jDaö ift mir fcf;r tieb", fagte \6),

„benn nun i)aU id) bo^ bie Hoffnung, ha^ (Sie fie aue=

führen »Derben.". — „3^n einem SSiertelja^re", fagte er,
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„\riäve cö getfjan, allein rao^er mVi bic 9?ii^e fommen! Der

Tag mad)t gar 511 öiele '^^{nfprit^c an mid); eS ^ält \d)\vtx,

mid) fo fef)r abjufonbcrn unb ju i[o(trcn. jDiefen ÜHorgen

rcar ber @rbgvo§l)er5og bei mir, auf morgen SDcittag ^at fid)

bie @roi^^erjogin melbcn (äffen. Si) ijobt fo(^e 33efu(^e alö

eine ()of)e @nobe 3U fd)ät?en, fie oer[d)önern mein i'cben;

oQein fic nehmen bod) mein 3^nnereß in 5(nfpritd), ic^ mufj

bod) bebcnfen, waö id^ bicfen f)of)en ^erfonen immer 9'JeneS

Doriegen unb roie ic^ [ie luürbig imterljolten \mü.."

„Unb bod)", fagte id), „(}aben ©ie toorigen 2Bintcr bic

«.^ciena» öoilenbet, unb ©ie njaren bod) nic^t roeniger gc=

[tört olß je^t." — „i^reitid)", fagte @oet^e, „eß gc()t auc^,

unb mufi nud) ge^en, adcin fi ift fd^ujer." — „(58 ift nur

gut", fagte id), „bafj ®ic ein fo auöfüf;v(id)eö ©d)ema

I)aben." — ,,'5)aö ©d)ema ift lüol ba", fagte ©oet^e, „allein

baS ©c^mierigftc ift noc^ ju t^un; unb bei ber 5lu8fü^rung

^ängt bod) alleö gar 3U fe^r com (SUicf ab. ©ie «S(affifc^e

2ßaIpurgi^nod)t)) mu§ in S'icimen gefd)rieben ttjcrben, unb bod)

muß aUei? einen antifen (Sfjarafter tragen. (5ine fo(d)e 55er8=

ort ju finben, ift nid)t leid)t. Unb nun ben Dialog!" — „Oft

benn ber nid)t im ©c^ema mit erfunben?" fagte id). — „2Bot

baö 2Ba8", auttnortete ©oet^c, „aber nid)t baö iißie. Unb

bonn bebenfen ®ie nur, raaö aUeS in jener toüen 9?ac^t jur

Sprache fommt! ifauft'^ 9?ebe an bie ''|3roferpina, um biefc

ju beroegen, ba§ fie bie ipelena ^erauSgibt; roaö mu§ haS

md}i für eine 9?ebe fein, ba bie ''^n-ofcrpina felbft ju Sf)räuen

baöon gerührt mirb! !Diefe8 aUeß ift nic^t Ieid)t 5n mad)en

unb t)cingt fel^r tiel öom @Utd ab, ja faft ganj oon ber

Stimmung unb traft bcS 9(ugenbad8."

3}iitttro(^ ben 17. 3auuar 1827.

3n ber legten 3«i^ *^o ©oet^e fic^ mitunter ni^t ganj

iüot)I befanb, Ratten tüir in feiner nad) bem ©arten ge^enben

^Irbeitßftube gegeffen. §eute ujar micber in bem fogenannten

Urbino=3iinmer gcbcdt, meldjeö ic^ alö ein guteö 3fid)f" na^m.
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%U id) ^ereintrat, fanb id) ©oet^e unb feinen ©o^n; betbe

bemitifommnetcn mic^ freuublic^ in i^rer naben liebeöollen 2trt;

©oct^c [elbft fehlen in ber ^eiterften (Stimmung, njie btefeS

an [einem t)öd)ft belebten ©eft^t ju bemerfen voax. '^mä)

bie offene Zl)üx beS ongrensenben fogenonnten ^Decfen^immerö

fa^ i^, über einen großen ^upferftic^ gebogen, ben ^erin

^anj(er öon 9)iütler; er trat balb 3U un3 herein, unb ic^

freute mi^, i§n atS angenelime S^ifd^gefellfci^aft ju begrüben,

grau üon @oet^e »üurbe noc^ erwartet, boc(| festen tüir unä

bortäufig 3U Stf^e. (Ss warb mit Sewunberung bon bem

ßupferftii^ gefpro^en, unb ©oet^e erjä^tte mir, e8 fei ein

SBerf beS berühmten ©erarb in 'pariö, womit biefer i[)m in

ben legten Sogen ein ©efcöenf gemad)t. „@e^en ©ie gefc^winb

I)in", fügte er ^inju, „unb netjmen «Sie no^ ein paar Singen

öoll, c^e bie ©uppe fommt."

S6) Üjat nad} feinem SBunfd^c unb meiner SfJeigung;

i^ freute mirf) an bem ':Jl'nbUcf beö bewunbernöwürbigen

äSerfö, nic^t weniger an ber Unterfc^rift be8 9JJaIerö, wo=

bur^ er e8 ©oet^cn ale einen SSeweiS feiner 2lc!^tung 3u=

eignet. Qd} fonnte jeboc^ ni^t longe betrad^ten, ^^i^au öon

©oet^c trat herein, unb id^ eilte nac^ meinem '^iat^ gurücf.

„'iflidjt wa^r", fagte ©oet^e, ,M^ ift etwa« ©ro^eö? iDi^an

ifann eS tage= unb wod)enIang ftubiren, e^e man bie reidjen

©ebanfen unb Sotlfommen^eiten alle ^erauöfinbet. 3)iefe8",

fagte er, „foü O^nen ouf anbere S^age borbe^atten bleiben."

2Bir waren bei Xi\ä)t fet)r l^eiter. ®er .^anjter t^eilte

einen 33rief eines bebeutenben SyjanneS ou§ Ipariö mit, ber

3ur ^ät ber franjöfifdjcn Dccupation atS ©efanbter i)kx

einen f^weren Ißoften behauptet unb Don jener ^dt f)tx mit

2Beimar ein freunbUd)CÖ 35er§ä(tni§ fortgefe^t ^attc. @r
geboc^te beS ©ro^^erjogö unb ©oettje'ö unb pricö SBetmar

glüdfic^, wo baS ©enie mit ber ^öd)ften ©eWatt ein fo t)er=

trautet 93erl)ö(tm§ ()aben fönne.

grau üon ©oet^e brachte in bie Untergattung gro§e

?tnmut^. (SS war oou einigen Stufd) äffungcn bie 9Jebe, wo=

mit fie ben Jungen ©oet^e nedte, unb W03U biefer fi^ nic^t

öerfte^en wollte. „ÜJJan mu§ ben fd^önen grauen nic|t gar

ju biet ongewö^nen", fagte ©oettje, „benn fie gelten leidet
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tn8 ®renjen(o[e. 9^apo[eon erlieft noc^ auf Q.iba j)tcc^nungen

öon "ißu^macfjertnnen, bte er bejahten [oQte. Xo6) mochte er

in foidjen Dingen leicht ^u raentg t()un als ^u Diel, ^^rü^et

in ben JuHericn n)urbeu einfl in [einem Scifein feiner @e=

ma^lin Don einem 2)?obe()dnbler foftbare 3acf)en präfentirt.

2lli3 9?QpoIeon aber feine 5D^iene madjte, etraaS ju taufen,

a,ab \i)m ber 'iO?ann ,^u ocrftetjen, ha^ er bod) roenig in biefer

^inft^t für feine @ema()(in tf)ue. hierauf fagte 9?apo(eon

fein 2Bort, aber er fa^ itjn mit einem foldjen ^licf on, ba§

ber IDlann feine (Sa^cn fogleic^ .^ufammcnpacfte unb fid) nie

raieber feljen ließ." — „X^at er biefeS a(^ Gonful?" fragte

T^rau t)on®oet()e. — ,/-ffia[)r|d)eintid) o(g «aifer", ontiuDrtete

©oet^e, „benn fonft märe fein 33Ucf wci md)t fo furchtbar

geroefen. 2tbev id) muß über bcn Wlann (ad)cn, bem ber ^(icf

in bie ©lieber fuljr unb ber fic^ raa[)rfc^einlid) fd)on geföpft

ober erfc^ offen fat)."

2Bir marcn in ber ^eiterften ?aune unb fprad)en über

9?apoIeon roeiter fort. „Öd) möd)te", fogte ber junge @oet^e,

„alle feine 2f)aten in trefflichen @emälben ober Äupferfti^en

befi(jen unb bamit ein großem 3"""^«!^ becoriren." — ,/XaÖ

mü'lte fet)r groR fein", ermtberte ©oet^c, „unb boc^ mürben

bie 53ilber nid)t hineingehen, fo groß finb feine Jl)nten."

2)er Äanjler brad)te ?uben'ö „@eid)id)te ber 3)eutfc^en"

inö ©efpräc^, unb ic^ ^atte ju bemnnbern, mit welcher @e=

reanbt^eit unb Ginbringlic^teit ber junge ©oct^e baöjenige,

na9 (öffentliche S3lättcr an bem 33ud)c ju tobekt gefunben,

ouö ber ^t\t, in ber cö gcfc^rieben, unb ben nationalen Gm=
pfinbungen unb 9iüdfic^ten, bie babei in bem 33erfaffer

gelebt, herzuleiten mußte. (S^ ergab fid), ha^ 9?apo-

Icon'Ö Kriege erft jene be3 däfar aufgefc^loi'fen. „grüf)er",

fagte @oetf)e, „mor (Söfar'ä ^ud) freiließ nic^t Diel mc^r

alö ein bloßeS (5j-crcitium gelcl)vter Sd)ulcn."

35on ber altbeutfd)en 3^'^ fam baö @efprä^ auf bie

got^ifc^e. G^ mar Don einem 58iid}crfc^vant bie 9iebe, ber

einen got^ifc^en d^arafter ^abe; fobann fam man auf ben

neueften @efd)uuid, ganje 3it"n^2'^ ^" altbeutfc^er unb go=

t^ifcfjer 5lrt einjuridjten unb in einer folc^en Umgebung einer

Deralteten 3"t 3" tt)0^nen.
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„Sn einem ^an\t", fogte ®otii)t, „wo [o öictc 3iüiJ"cr

^nb, ta^ man einige bcrfelben leer ftef}en Iä§t unb im gan5ett

-Sj^ve otelleic^t nur brei=, niermal ^tnctnfommt, mag eine

folc^e Liebhaberei {)iuge{)en unb man mag auc^ ein got^ifc^eS

3immer ^aben, fomie ic^ e^ ganj ^übfc^ finbe, baß iD^afcame

^ancfouife in "^ariS ein djinefifcfteö ijat. 'äütin [ein 2Bol)n=

jimmcr mit fo frembcr unb oeratteter Umgebung oux^jU'

ftaffiren, fann ic^ gar nic^t loben. S3 ift immer eine 'äxt

üon 9?la!?tcrabe, bie auf bie Sänge in feiner ^infid^t roo^(=

t§un fann, tiiclme[)r ouf ben 3}2eni'cf)en, ber fid) bamit bc=

füpt, einen nad}tbei(igen Ginfluö §aben mu§. Xenn fo etwaS

fte^t im 25?iberfpruc^ mit bem tebenbigen Jage, in roelc^cu

wir gefegt fmb, unb luic c§ au§ einer leeren unb fjo^Ien @c=

finnttngg= unt I^cnfungciucife ^erforge^t, fo roirb eS bann
befiärfen. QS mag rocl einer an einem luftigen SBintcvabeub

üU Xürfe jur D??a^terabe ge^en, allein mag würben mir

öon einem iD?enfd)en galten, ber ein ganjeö Oafjr fic^ in

einer folgen Tla^U geigen wollte? 25?ir würben doh i^m

benfen, ba^ er entweber fd^on Derrücft fei, ober baß er bo^
bie größte 2Mage ^obe, cS fel)r balb 3U werben."

3Bir fanben ©oei^e'ä 3Borte über einen fo fef)r iu3

$?eben eingreifenben ©egcnftanb burcf)auS überjeugenb, unb

ba feiner ber Slnwefenbcn ctwaö boDon alö leifen 5?orwurf

auf fic^ felbft bc5iel)en fonnte, fo fit[)Iten wir iijxt SBa^r^eit

in ber ^eiterften Stimmung.

X)ae ©efpräc^ lenfte fic^ auf boS Sfjeoter, unb ©oct^e

netftc mid), "ta^ id\ am leisten 2)?ontag 3lbenb tS i^m

geo^jfert. „(Sr ift nun biei 3a^re t)icr", fagte er, ju 'am

übrigen gewenbet, „unb bicS ifi ber erfte 2(benb, wo er mir

gu l'iebe im X^eater gcfel^It §at; ic^ muß i^m baö i)od)

anrecfinen. -öd) l)aiU ibn eingelaben, unb er t)atte tierfproc^en

3u fommcn, aber bod) zweifelte i^, baß er 2Bort Ratten

würbe, befonberg al3 iS ijalh fieben fc^Iug unb er nod) nid;t

bo war. -öa i^ fj'düt miäj fogar gefreut, wenn er nic^t gc=

fommen wäre; ic^ §ätte bod^ fagen fönnen: ba ift ein ganj

öciTÜdter 2)?enfd^, bcra hai X^eater über feine tiebfien

i^rveunbe ge^t unb ber \id) burc^ nichtig üon feiner fjcrtnädigcu

Steigung abwcnben Iö§t. Slber id^ ^abe Sic oud) entfd)äbigt!
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^yZit^t iDaf)!'? ^aht iä\ 36nen ntc^t fc^öne 3ac^en öorgetegt?"

@oet[)e jielte mit bici'cn 2Borten auf bie neue 9foöeüe.

2öir fprac^en fobann über ScfjiHev'ö „'JieSco", ber am
lefeten Sonnabcnb war gegeben rcorben. „3^ l)abe baS (Stücf

jum evfteu mak gcfeljen", fagte td), ,,unb eö ^at mic^ nun

fe^r be[c^äftigt, ob man nic^t bie gan^ rofjen ©cenen milbern

fönnte; aflein id) finbe, 'ba^ fid) rcenig baran t^uu (äßt,

o^ne ben d^ovaftcr beg ©onjen ^u üertc^en."

„©ie ^abcn ganj ved)t, eS gct)t nic^t", emiberte ©oet^e.

„<Sd)ifler Ijat fc^r oft mit mir barüber gefprod)en, benn er

felbft fonntc feine erften ©tüde nid)t (eiben, unb er Ue§ fie,

n3ä()renb lüir am 2^1)eater njaren, nie fpicien. 9?un fehlte e8

uuß aber an (Stürfen, unb mir Ratten gern jene brei gcraott=

fanten Grftlinge bem 9?epevtoive gewonnen. QS njoüte aber

nid)t ge^en, c8 mar aQeiS '^u fe^r miteinanber öerraadjfen,

foba§ <2dnüer felbft an bem Unternehmen üer5meife(te unb

fid) genötfjigt fa^, feinen SBorfag aufzugeben unb bie 3tüde

ju (offen rüic fie luaren."

,,(5S ift fd)abe barum", fagte id), „benn tro^ atter

^o^eiten finb fie mir boc^ tanfenbmal lieber al8 bie f^irad)en,

meid)en, forcirten unb unnotürli^en Stürfe einiger unferer

neueften Jragifer. Sei (2d)iUer fpric^t bod) immer ein gran=

biofcr ©eift unb S^araftcr."

„©aS rcoHte id) meinen", fagte ©oet^e. „3d)iIIer

mod)te fid) fteüen mie er raoüte, er tonnte gar nichts machen,

mag nid)t immer bei rccitcm gröf^cr ^erauüfam a(g ha^ 23efte

biefer 9?euern; ja menn Sd)iller i"id) bie 9?ägc[ befc^nitt,

mar er gvöner aiS bicfe Ferren."

2Bir [ad)ten unb freuten un§ beg gemottigen ©(eic^niffeö.

„^tber ic^ ^obe boc^ '•13erfonen gcfonnt", fu^r 0octf)e

fort, „bie fic^ über bie erften Stürfe 3c^itfer'8 gor nid)t

jufrieben geben tonnten. dineS Sommerö in einem 23abe

ging ic^ burd) einen eingefd)(offenen fe^r fd)ma(en 3Bcg, ber

ju einer SJfiiifjie führte. Q^ begegnete mir ber ^ürft***, unb

bo in bemfelben 3(ugenblide einige mit ^IRcfilfärfen belobene

9}?au(tl)iere auf un8 julamen, fo mupten mir auSroeid)en nnb

in ein fleinei? ^au'3 treten. §ier, in einem engen Stübt^en,

geriet^en mir nod) Strt biefeö ^^ürftcn fogleic^ in tiefe @e=
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I>iäc^e über göttli^c unb men[d)Ud)c Singe; lüir famen an^
auf ©c^iüer'ö «9?äu6er», unb ber ^ürfl äu|ci*tc fi(^ foIgcnbcr=

mögen: «SBäre i6) @ott gen)e[en», [agte er, atm Segriff

bie 3BeIt ju erfd^affen, unb id) ^ätte in beut 3lugenbU(f

öorauSgefefjcn, ha^ ©dritter'« ,9^äuber' barin ttjürben ge=

f^rteben nierben, irf) ptte bie SBelt nidjt erfd^affen.»" 2Bir

mußten lachen. „2Ba« fagen <Sie baju?" fagte @oetf|e; „baS

war bod) eine 5lbneigung, bie ein roenig weit ging unb bie

man fid) faum erflörcn fonnte."

„53on biefer Slbneigung", öerfe^te ic^, „^aben bagegen

unferc jungen ?eute, befonbcrS unfere «Stubenten, gar nic^tg.

®ie treffüi^ften, reifften ©titde üon ©Ritter unb onbern

fönnen gegeben werben, unb man fie^t öon jungen beuten unb

©tubirenben wenige ober gar feine im St)eater; ober mon
gebe (SdjiÜer'ö «^i'öuber» ober ©djiHer'S «giegco», unb baS

^oug ift foft allein öon (Stubenten gefüllt." — „'t>o§ wor",

öcrfc^tc ©oet^e, „toor funf3ig So^ren wie jeljt unb wirb and)

Wa^rfd)einUd) na^ funfjig -Sauren nic^t onberg fein. 2BaÖ

ein junger SJ^enf^ gefdaneben fjat, wirb oud^ wieber om
bcftcn üon jungen acuten genoffen werben. Unb bonn benfe

man nicf)t, bo§ bie SBett fo fe^r in ber duUur unb gutem

@efd)mad öorf^rttte, "öa^ fetbft bie -Ougcub fd)on über eine

fold^e rohere (5po(^e l^inauö wäre! SBeun aud) bie Sßelt im

gonjen t)orfd)reitet, bie -3ugenb muj^ bod) immer wieber tion

öorn anfangen unb aU -3:nbit)ibuum bie (Spoc^en ber 2SeIt=

cuttur burd)mac^en. W\i} irrttirt baö nidjt met)r, unb id^ f;abc

längft einen S5erg barauf gemacht, ber fo lautet:

So'^anniöfcuer fei mnjei-weljrt,

Sie grcubc nie L^erloreu!

23cfen werben immer ftumjjf gefe^rt

Unb 3ungen8 immer geboren.

„3d) braud)e nur jum genfter ^inouöjufe^en, um in

ftrogenfe^renbeu 23efen unb tjerumlaufenben ^tnbern bie ©^m=
böte ber fid) ewig obnulj.enben unb immer fid^ öerjüngenben

Sßett beftünbig toor Singen ju ^oben. ^iuberfpiele unb Sugenb^

toergnügungcn erholten fid) ba^er unb ^)ftanjen fid^ bon 5o^r=

I)unbert ju 3^a^r^nnbert fort; benn fo obfurb fie ond^ einem
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reifern Slfter erftfiehicn mögen, Äinber bleiben bod^ immer

Itinber unb flnb fid) jii aüen Briten äf)n(icf). !l)eß^atb foll

man oud) bic So^anniöfeuer nicf)t »erbieten unb ben lieben

Sfinbern bie (^veube baran nidjt Berberben."

Unter folc^en unb ät)nlid)en Reitern Unterhaltungen gingen

bie (Stunben beS IJifd^eÖ fc^neü üorüber. 2Bir Jüngern !^eutc

gingen fobann hinauf in bie obern >3ini"ic''^^ hjäljrenb ber

.•(tanjtet bei ©oettje blieb.

©onneretag atcnb, ben 18. ^onunr 1827.

5luf biefen SIbenb l^atte ©oet^e mir ben ©c^Iuß bcr

3?ot)eIIe üerfpro^en. Qä) ging §alb fieben U^r ju i^m unb

fanb i^n in feiner traulicf)en Slrbeitöftube allein. -3^ fe^te

mid) 3u iljm an ben X'i^d), unb nad)bem luir bie nöc^fien

2;age?ereigniffe bef^3ro(^en t)atten, ftonb ©oet^e auf unb gab

mir bie ermünfd)ten legten ^ogen. „Da lefen ©ie ben

(3c^Iu§", fagte er. Od) begann. ®oetI)e ging bermeile im

3immcr auf unb ah unb ftanb obtt3ed)feInb am Ofen. -Sc^

laö Ujie getüüfjulic^ leifc für mid).

jDie !öogen beS legten 5Ibenbg Ratten bamit gefd}(offen,

bo§ ber ?öit)e au^er^lb ber 9iingmauer ber ölten ^Jfuine am

'Jufee einer ^unbertiäf)rigen 33udie in ber ®onne liege, unb

baß man Slnftaltcn ma^e, fid) feiner ju bemäd)tigen. 3^cr

i^ürft miH bie Oägcr na^ i^m auSfenben, ber ?^rembling

aber bittet, feineg ^öraen ju fd)onen, inbem er gemif^ fei, iljn

burd) fanftere WitUl in ben eifernen i^'äftg jurücf^

jufdjaffen. 5)iefe8 ^inb, fagt er, mirb burd) liebliche lieber

unb ben Xon feiner fügen ?\-löte 'üa^ 2ßerf öoübringen. 3)er

^ürft gibt eS ju, unb nad)bem er bie nöt^igcn SBorfic^töma§=

regeln angcorbnet, reitet er mit ben ©einigen in bie ©tabt

jurüd. ^onorio mit einer Stn^a^l Oäger befe^t ben ."po^l^

weg, um ben Söroen, im \^aU. er ^erabfäme, burd) ein Qn=

jujünbenbe« ^tnn jurüd^ufdjeudjen. 9J?utter unb ^inb, öom

©c^loßiüärtel geführt, fteigen bie 3iuine ^inan, an bevcn

anberet Seite, on ber ^Ringmauer, ber ?ött)c liegt.
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üDaS gewaltige Sfjter in ben geräumigen ®rf)Io§^of

I)ereinsutocfen, tft bie ^bfidjt. 5D?utter unb SBärtel üerbergen

fic^ oben in bem fjalböerfatlencn ^itterfoale, bog finb aÜetn

ge^t burd) bic bunfle SOcaueröffnung bcS §of8 jum Sömen

^inau§. (Sine crhjartungSüotte ^aufe tritt ein, man weiß

nid^t loaö auö bem ^inbe lüirb, bie ^Töne feiner ^löte t)er=

ftummen. Der Ä3ävtct mad)t fi^ SBorwürfe, ba§ er nic^t

mitgegangen; bie 2)hittcr ift ru^ig.

(Snblid^ ^ört man bie jTöne ber ^löte n3ieber; man ^ört

fie nä^cr unb nät)cr, "t^a^ 5linb tritt burd) bie 'ajiaueröffnung

mieber in ben (£d)(o§^of f)erein, ber Söroc folgfam mit fd^tt)c=

rem ©ange gel)t f)inter i^m ^er. ©ie jic^en einmal im §ofe

tierum, bann fet,^t fi(^ haS ^inb in eine fonnige ©teile, ber

i^ötot läßt [i6) frieblid) bei if)m nieber unb legt bie eine feiner

fc^raeren 2;at3en bem ^inbe ouf ben ^ä)o§. Sin ®orn f)at

ftd^ ^ineingetretcn, ber ^nabe jieljt i^n ^erauö unb

nimmt fein feibeneS Sü^tein öom §alfe unb öcrbinbet bamit

bie Zat}i.

53tutter unb SBärtel, roett^e ber ganjen ©cene öon oben

auö bem S^itterfaale jufeljen, fmb aufg §öd)fte beglücft. ®er

?DWe ift in ©id^er^eit unb gejätjmt, unb niie baS Äinb,

obroedifelnb mit feinen Sönen ber ?flöte, jur SBefd)tt)i(^tigung

beg Unt^ierg Ijin unb miebcr liebüdje fromme lieber t)at

^ören laffen, fo befc^tiefjt au^ "üa^ tinb fingenb mit folgenben

SJerfen bie •JJonelle:

Unb fo ge|t mit guten Ätnbevn

©eFger (gngct gern 3U 9iatl),

33öfe8 SBoEen ju oerI)inbeni,

3u beförbern fd^öne %i)at.

@o bcfd)«ören, feft ju bannen

Siebem @obn am garte Ante

3^n, beS SBalbcö |)od)tvrannea,

frommer @tnn unb SDtelobte.

9?id)t of)ne 9?üt)rung ^otte ic^ bie ^anblung beg (Sd)Iuffc3

lefen fönnen. ®od) mußte id) nic^t maö ic^ fagen follte, ic^

lüor überraf^t, aber nidjt bcfriebigt. dS mar mir a(8 märe

ber ?Iu§gang ju einfam, ju ibeot, ju It)rifc^, unb aU Ratten
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hjcnigftenö einige bcr übrigen Figuren toieber ^eröortreten

unb, baö @anje abfd)tie^cnb , bem ©nbe me^r S3reite geben

foHen.

@oet§e mcrfte, bafj ic^ einen S^iJ^ifcI im §erjen ^att«,

unb fuc^te mid) ing @teid)e ju bringen, „^ätte id^", fagte

er, „einige ber übrigen i^iguren am dnbe n)ieber fjernortreten

laffen, fo wäre ber ®d)lu§ |3ro[aifd) gemorben. Unb iwaS

foHten fte ^anbetn unb [ogen, ha aüeS obget^an mar? 3)cr

gürft mit ben ©einigen ift in bie ©tabt geritten, wo feine

$ülfe notljig fein mirb; ^onorio, fobalb er f)ört, ba^ ber

!?ött)e oben in 6ic^erf)eit ift, n)irb mit feinen -Öägern folgen;

ber 5[Rann aber mirb fefjr balb mit bem eifernen täfig ou8

ber ©tobt ba fein unb ben !?öiuen barin jnrürffü^ren. ®iefeS

ftnb allcö 3)inge, bie man Dorauöfie^t unb bie beel)alb nic^t

gefagt unb ausgeführt n)erben muffen. Üfjäte man e§, fo

tüürbe man profaif(^ njcrben.

„^ber ein ibcetter, \a I^rifd)er ©^tuß mar nötljig unb

mu^tc folgen; benn nad) ber pat{)etifd)en 9?ebe beö SJJanneS,

bie fd)on poetifdje '^ßrofa ift, mu§te eine Steigerung fom=

men, ic^ muffte jur ü^rifdjen ^oefie, ja jum !?iebe fetbft

übergeben.

„Um für ben @ang biefer 9?oöctIe ein ©leic^ni^ ju

^aben", fu^r @oet()e fort, „fo beuten «Sic fic^ au9 ber

SBurjet ^ert)orfd]ie§enb ein grüneä @enjäd)ö, boS eine 2Beile

auö einem ftarten ©tcnget träftige grüne ^ßlätter na^ ben

(Seiten austreibt unb jule^t mit einer 5B(ume enbet. 3)ic

35(nme mar imermartet, überrafc^enb , aber fie nutzte fom=

men; jo haS grüne 33(ättcrmcrf mar nur für fie ba unb

märe o^ne fie nid)t ber 5Qiü^e mertl^ gemefen."

33et biefen Söorten at^mete ic^ Ieid)t auf, e8 fiel mir

mie Sd)uppen öom 2Iuge, unb eine ^^nnng öon ber Sreff^

Iid)fcit biefer munberbaren dom^ofition fing an fic^ in mir

ju regen.

@oet^e fu^r fort: „3u jeigen, mie baS Unbönbige, Un=

überminbü^e oft beffer burd) ?icbe unb ^römmigfeit atS

burd) ©ematt bejmungen merbe, mar bie ^lufgabe biefer

^^oüetle, unb biefeö fd)öne ^itl, melc^ci? fic^ im Äinbe unb

Jörnen barftellt, reijte mi(^ jur ^luöfü^ntng. 3)ie3 ift ba«

giermonR, (Sefpräc^e mit (SSoetlK. I- 14
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-3beeIIc, bieS bic 53rume. Unb baö grüne 33(ätterh)crf ber

bnrcf)auö realen (Sjrpofition ift nur bieferiüegen ha unb nur

bieferraegen etirog n^evt^. üDenn raaS foH baS 9Jea(e on [i^?

2Bir ^obcn i^reubc baran, ttjenn eS mit 2Ba^rf)eit bargefteüt

ift ,
ja e§ fann unö ouc^ bon geit)if[en 'J)ingen eine beutlidierc

Srfenntni^ geben; aber ber cigentüd^e ©eftiinn für unfere

^ö^ere 9?atur liegt boc^ allein im Obeotcn, ba§ auö Dem
^erjen be8 2)ic^terg ^erüorging."

2Btc fe^r ©oet^c recEjt l)atte, empfanb i^ lebhaft, ha

ber (Sc^(u^ feiner D^obeHe nod) in mir fortttjirfte unb eine

©timmung öon ^^römmigfeit in mir ^eröorgebra^t Ijatte, wie

\ä) fie lange nid]t in bem @rabe empfunben. 2Bie rein unb

innig, backte i^ bei mir felbft, muffen boc§ in einem fo

^o!^en 'älkx noc^ bie ©efü^Ie beö 2)icf)terg fein, ba§ er etreaö

fo ©c^öneS ^at mad}en !önnen! Qd} enttjielt mic^ ni^t, mid)

barüber gegen ©oet^e augjufpred^en, foreie überhaupt mid)

3U freuen, bo§ biefe in i^rer 2lrt einjige ^robuction bo^
nun ej:iftire.

„(S« ift mir lieb", fagte ©oetl^e, „irenn ©ie jufrieben

finb, imb id) freue mid) nun fclbft, ha^ id) einen ®egen=

ftanb, ben id) feit breißig -Sauren in mir i^erumgetragen,

nun enbüd) loö bin. (S^ißer unb ^^umbolbt, bcncn ic^ ba=

mal'? mein SSor^aben mitt^eilte, riet^en mir ab, n^eil fie nid)t

lüiffen konnten, raaö in ber ©ac^e lag, unb weil nur ber

S)ic^ter allein mei§, \vdd\t ^Jeije er feinem ©egenftanbe ju

geben fäf}ig ift. 9}Zan fott ba^er nie jcmanb fragen, menn
man etroaö f^reibcn miü. ^ätte ©djiHcr mic^ üor feinem

«SBattenftein» gefragt, ob er i^n fd)reiben folte, id) mte
ifjm fic^erUd) abgcrat^en, benn ic^ ^ätte nie bcnfen !önnen,

baf^ ouS foldjem ©egcnftanbe überall ein fo trcff(id)eg 2^eater=

ftüd ttjöre in modjen gen^efen. ©djider föar gegen eine 33e=

^anblung meineö ©egenftanbeö in ^ejametern, föie id) cö

bamalS, g(cid) nad^ «$ermonn unb !Dorotf}eo» »iöenö roar;

er riet^ ju ben ad)t3ei(igen (Standen. Sie fe^en aber tt3oI,

ba§ ic^ mit ber ^rofa je^t am beften gefahren bin. 2)enn

e8 fam fe^r auf genaue 3Ei^)nu"g ber Socalität on, n)obei

man bod) in foldjen 9?eimen toäxc genirt gettjefen. llnb bann

Ue§ fid^ aud^ ber onfängli^ ganj reale unb om (S^Iu^ ganj
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tbeeffc ^^oroftcr ber 9?ot)cIIe in ^rofa am beften geben, fo

n)ie fi^ oud) bic ?icbcrc^en jc^t gar i)iib\d} aucinefjmcn,

n)e(d)e8 bod) fo njcnig in ^ejanietern als in ben odjtjeitigen

9?einicn niöglid) gcttjcfen n^äre."

jDie übrigen etnjelnen (frjä(}(ungcn unb D^otcIIen ber

„SBanberja^rc" fanien jur ©pradie, unb eö njarb bemcrft,

baß jebe fid) bon ber onbern burd) einen befonbern (I^arofter

unb Jon nnterfd}eibe.

„2öo^cr biefeö entftanben", fogte ©oet^e, „njill id)

O^ncn erKären. Qdj ging babei ju 2Berfe njte ein ?!}?oIer,

ber bei gcmiffen ©egenftänbcn gcmiffe i^arben oermeibet unb

getüiffe anbere bagcgen öornjalten lä^t. ©r tt)irb 3. 35. bei

einer 5!)?orgcn(anbfd)aft biet 33(au auf feine Palette fc^^en,

aber n)enig @elb. 9J?att er bagegen einen Slbenb, fo föirb er

öict @clb nehmen unb bie blaue t\-arbe faft gon3 festen laffen.

3(uf eine ä^nUd}e Söeife berfu{)r id) bei meinen öerf^ieben^

ovtigen fd)riftfteüerifd)en 'iprobuctionen , unb wenn man i^nen

einen üerfdjiebenen C^^aratter jugefle^t, fo mog eg ba^er

rühren."

3d) bad)te bei mir, ba§ bieg eine ^ö^ft f(uge 9J?ajime

fei, unb freute mid), ha^ ©oetl^e fie aulgefproc^en.

©obann [)atte id), öorjüglic^ bei biefer legten 9?ot)e(Ie,

no^ haß 2)etoi( ju betnunbern, womit befonberö baS I?anb=

fd)aftUd)c bargcftcüt mar.

,,^6) ^abc", fagte ©oet^e, „niemals bie 9?atur poe=

tifd)er 3**^^^^ wegen betrod)tet. ^ber weil mein früheres

?anbfd)aftö3eid)nen imb bann mein fpätereS 9?aturforf^cn mic^

JU einem beftänbigen genauen 3lnfel^en ber natürtidjen @egen=

ftönbe trieb, fo f)abe i^ bie ^Jlatm biß in i^re f(einften

Details nod) inib nad) anSmenbig gelernt, bergeftalt, ha^,

wenn id) al8 ^oet etmaS broudjc, eö mir gu ©ebote fte^t

unb id) nid)t Ieid)t gegen bie SBaljr^cit fc^Ie. Sn (Schillern

lag bicfei^ 9?atnrbetrad)ten nic^t. Sa« in feinem vZtü» con

fd)iüei^cr i'ocaUtät ift, Ijabe ic^ ifjm alleS erjä^It; aber er

mar ein fo bemnnbernigmiirbiger ©eift, ba§ er felbft nac^

fold)cn (Srjä^Utngen etmoS mad)en fonnte, ba8 9?ea(ität ^atte."

jDaö ©efpräd) lentte fid) nun ganj auf ©d)iller, unb

©oet^c fu^r fo(genberma^en fort:

14*
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„(Sc^tHer'g etgentüd^c ^robuctiöität lag im Sbcalen,

unb c8 lä§t fid^ fagcn, ba§ er fo wentg in ber beutfd^cn

als einer anbern Literatur feineSgtetc^en fjat. S3on ?orb SB^ron

f)at er no^ baS metfte; bo^ biefer ift i^m an SBett übcr=

legen. Sd) fjättt gern gefefjen, ba§ (Schiller ben Sorb S3i)ron

erlebt f)ättt, unb ba ^ätt' e8 mic^ iDunbern follen, toaS er

ju einem fo üerreanbten @eifte würbe gesagt ^aben. Db
itjol 33t)ron bei ©rf)iller'g ?eben frf|on etmaS pubücirt ^ot?"

Qä) jmeifelte, tonnte e8 ober nt^t mit ©eiri^^eit fagen.

@oct!^e na^m ba^er \ia9 „Sonöer[ation§=!?ej:ifon" unb Ia8 ben

9lrtifel über 33^ron üor, ftiobei er nic^t fef^Ien ließ, mancijc

flüchtige iöemerfung einjufc^ alten. 63 fonb ficf), ba§ Sorb

S3t)ron oor 1807 ntd)t8 tjatte brucfen laffen, unb bog alfo

©dritter nic^tö öon i^m gcfe^en."

„®urc^ ©d)iaer'« aÜe SBerfe", fu^r ©oet^c fort, „ge^t

bic Obee öon ^rcil)eit, unb biefc S^bee na^m eine anbere

©eftatt an, fotüie ©exilier in fetner S^ultur weiter ging unb

felbft ein anberer mürbe. Sn feiner Sugenb mar eS bie pi}t)=

fifc^e i^rei^eit, bie ifjm ju fd)affen ma^te unb bie in feine

'Jjid^tungcn überging, in feinem fpätern $?eben bic ibeeffe.

„(So ift mit ber Sreil}eit ein munbertic^ '^'vciq, unb jeber

l^at leidet genug, menn er fi^ nur ju begnügen unb ju finben

mei§. Unb maS ^ilft ung ein Ueberflujj öon grei^cit, bie

wir ni^t gebvaud^en fönnen! ©e^en (Sie bicfeS 3""ttier unb

biefe ongrenjcnbe Kammer, in ber ©ie burd^ bie offene S^ür
mein 33ette fe^en, bcibe finb nid)t groß, fie finb o^nebieß

burrf) öieterlei SSebarf, 33ü^er, SO'ianufcriptc unb ^unftfoc^en

eingeengt, ober fie finb mir genug, i^ I^obe ben gongen

SBinter borin gewohnt unb meine borbern ßiinnier foft nicf)t

betreten. 2Bo8 l^abe ic^ nun üon meinem geräumigen §aufe

gelobt unb Don ber ^veifieit, oon einem 3^'tti^fi^ i"^ anbere

ju ge^en, bo iä) nid^t bo8 S3ebürfni§ ^otte, fie ju benu^en!

„^ot einer nur fo biet ^reifjeit, um gefunb ju leben

unb fein ©ewerbe 3U treiben, fo ^ot er genug, unb fo öiet

f)at (ei^t ein jeber. Unb bann finb wir olle nur frei unter

gewiffen 33ebingungen, bie wir erfüllen muffen. ®er Bürger

ift fo frei wie ber Slbetid^e, fobolb er fid^ in ben @renjen

I|ält, bie i§m öon @ott burc^ feinen ©taub, worin er
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geboren, ongciulcfcn. 3)er 3tbeücf)e ift fo frei toie her t^iirft;

benn irenu cv bei -t^ofe nur baä iDeni)]c (Seremonicfl beobadjtet,

fo borf er fid) aii feinci^glcidjcn füllen. 9?i(f)t baS nmc^t

frei, baj} mir Hicf)tß über nnS Qucrfcnnen rooüeu, fonbern

eben, böjj mir etmaö oerc()ren, baö über un8 ift. X^enn in=

bcm mir e5 öerct)rcn, ^cbcn mir umS ju i^m hinauf unb

legen bnrd) unfcre 5Incrtcnuitng an ben ZaQ, ha^ mir fclber

baß $ö^ere in uniS tragen unb mert^ ftnb, feine^g(eid)en ju

fein. Ocf) bin bei meinen 9ieilen oft auf norbbcutfrf)c Äauf=

leute geftü§en, melcfje glaubten meinc^gleid)en ju fein, menn

fie fid) ro^ ',u mir an ben Xifd) fcl;3ten. !l)aburd) maren fic

eS nid)t; allein fic mären eö gemefen, menn fie mid) Ratten

ju f^äl,>cn unb ju beljanbeln gemußt.

„Xon nun biefe pl)t)fifd)c ^5rcif)eit (2d)iöcrn in feiner

Sugenb fo Diel \n fd)affcn mad)te, lag jmar tljeil^ in ber

'^alüx feines ©cifteß, größernt^eil« aber fd}rieb eS fid) oon

bem 3)rude ^er, ben er in ber ^yiilitärfdjule ^atte leiben

ntüffen.

„1)ann aber in feinem reifem feben, mo er ber pijt}^

fifd^cn $reif)cit genug f)otte, ging er jur ibeeüen über, unb

ic^ mö^te faft jagen, bap biefe Qict itjn getbbtct Ijat; benn

er ma^te baburd) Slnforberuugen an feine p^t)flf(^e 9^atur,

bie für feine Kräfte ju geroaltfam maren.

„"Der ©rüffjcr^og bcftinimte (Sd)illcrn bei feiner ^ier^er=

fünft einen ©eljatt üon iä!)v(ic^ taufenb Spatem unb erbot

fid), i^ni ba§ doppelte 5U geben, im \^aü er burd^ ßronf=

^eit Derf)inbert fein foüte ju arbeiten. 'Sd)iüer Iel)nte biefeS

le^te 5tner bieten ab unb machte nie booon ©ebrand). «3^
^abe baö ^latent", fagtc er, «unb mu§ mir feiber §ctfen

fönnen.» 5iun aber, bei feiner öergrö^ertcn ^aniilie in ben

legten -Saljren, mußte er ber (Sj'iftenj raegen jäbrlic^ jmei

©tüde fd)vcibeu, unb um biefeö ]u boübringen, trieb er fit^,

Quc^ on fo[d)en Jagen unb 2Bod)en ju arbeiten, in benen er

nid)t rool)l mar; fein üalent foQte i|m ju feber ©tunbe ge^

I)ord)en unb 5U ©ebote ftef)en.

„<Sd)iIIer ^at nie diel getrunfen, er mar fe^r mäßig;

ober in fold)en Slugenbliden förperlic^cr (Sd)mäd^e fuc^te er

feine Gräfte burc^ etroaä ?iqueur ober ä^nlid)ei? ©pirituofe? 5U
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fictgcrn. 1)teS aber jcl^rtc an feiner ©efunb^eit unb irar

au(^ ben 'i^robuctionen felbft fd)äblic^.

„2)enn tuaS gefi^eite topfe an [einen ©ad^en aui3=

fe^en, leite i^ ou8 biefer Oueüc ^cr. 2lIIc folc^e ©teilen,

öon benen fte fogen i^a^ fie nid^t juft [inb, möd^te id) pa-

t^ologifdie ©teilen nennen, inbem er fie nämlic^ an folgen

Xagen gefc^rteben ^at, Iüo eS i§m an Gräften feljite, um bie

rechten unb njal^ren 'iKotiöe 3U finben. Qdf i)aht üor betn

fotegorifc^en 3'mperotiö allen 9?efpect, id) njeiß mie öiel @utc8

au8 i^nt l^erüorge^en fann, allein man mu§ eö bamit nid)t

ju ttjeit treiben, benn fonft fü^rt biefe Obee ber ibccUeu

grei^eit fi^er 5U nichts ©utern."

Unter biefen intereffantcn 5Ieu§erungen unb äfinli^en

©efpriic^en über ?orb ^t)ron unb berühmte beutf^e §itera=

toren, bon benen (Sd)iIIer gefagt, bofe fo^ebuc ifjm lieber,

njeit er bo^ ettt)a8 ^ertiorbringe, njaren bie Slbenbftunben

fdjncll borübergegangen, unb @oet§e gab mir bie S^oticGe

mit, um fie für mic^ ju ^onfe no^malö in ber ©tiüc ju

betrad^ten.

©onntag 3l6eub, ben 21. Sanuar 1827.

Qä} ging biefen 2lbenb ^atb ac^t ju @oet^e unb blieb

ein (Stünbc^en bei i^m. ßr jeigte mir einen 33anb neuer

franjöfif^er ©ebi^te ber ^emoifeüc @a^ unb fprac^ barüber

mit großem Sobe. „'I)k i^ranjofen", fagte er, „mad)en fic^

I)erau8, unb eS ift ber SJiü^e wert^, "ta^ man fid^ nad^ i^nen

umfieljt. -3c^ bin mit SIei§ barüber ^er, mir oon bem

otanbe ber neueften franjöfif^en Literatur einen S3egriff ju

madjen unb, wenn e8 glüdt, mid) aud^ barüber au83ufpred)en.

(SS ift mir ^öd^ft intereffant ju fe^en, bafj bieienigen @Ie=

niente bei if)ncn erft anfangen ju «irfeu, bie bei un8 tängft

burdigegangen finb. 2)ag mittlere 2;alent ift freiti^ immer

in ber ^tit befangen unb muß fic^ auS benjenigen (Slementen

näljren, bie in i^r liegen. ©8 ift bei i^nen bis auf bie neuefte

(^römmigteit aUeS baffelbige raie bei unS, nur i)a^ eS bei iljnen

ein raenig galanter unb geiftreidicr jum 5>or;diein fommt."
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„2BaiS [agen ober (Sucr (S|.ceIIenj ju Seranger unb bem

SBcrfaffcr ber ©tilcfc ber dfara ©ajut?"
„jDie)c nc()me i^ auS", fagt ©oet^e, „ia^ f^^^ 9'^o§c

Jalentc, bie ein ^^unbament in fi^ felber ^aben unb fid) Don

ber @e[innung8n)eifc beS ^Togeö frei erf)a(ten." — „3)iel"eS

ju ^ören ift mir fefjr lieb", [agte id}, „benn ic^ ^atte über

biefc beiten ungefähr bie[e(bige Gmpfiubung."

!Da8 Ö)cfpräc^ »uenbete [ic^ üon ber fronjöfifcfien ?ite=

ratur ouf bie beutfc^e. „1)a w'xü ic^ O^nen boc^ etwaö

jeigen", [agte @oct()e, „baö für ©ie üntereffe ^aben njtrb.

iReic^en ©ie mir bod) einen ber Sänbe, bie bor O^nen

liegen. (So(,qer ift O^nen befannt?" — „^öerbingö", fagte

id|, ,,ic^ f)abe if}n fogar (ieb. Sä) befi^e [eine llcber[c^ning

beö (Sopf)of(e!8, unb [orcot bie[e alö bie S5orrebe baju gaben

mir liingft Don i^m eine ^o^e 9)icinung." — „Sie n)i[[en,

er ift bor niedrem Oa^ren geftorben", [agte ©oet^e, „unb
man {)at jc^t eine (Sammlung [einer nad)gela[[enen ©d^viften

unb Sric[e ^cvau^gcgcben. On [einen p^i(o[op^i[d)en llnter=

[ud)ungen, bie er in ber ^orm ber ':)3(atoni[d)en Xiialoge

gibt, ift er nid)t [o gUirflid); aber [eine 33rie[e [inb bor=

tie[[lid). Sn einem ber[e(ben [d)reibt er on Xiecf über bie

« 2öaf)lberuianbt[d)a[tcn » , unb bie[en muß id) 3:^nen bor=

(e[en, benn eg ift nic^t leicht ctmaö 33e[[ere8 über jenen

iWoman ge[agt lüorbcn."

©oet^e laS mir bie tre[[(id)e 'Hb^anblung bor, unb tüir

be[)?vac^cn fie punftn3ei[e, inbem tt)ir bie bon einem großen

Sfjarafter jeugenben 2ln[i^ten unb bie Son[equenj [einer 5tb=

leitungen unb Folgerungen beiuunberten. Obgleich ©otger

^ugeftanb, ha^ baS f^actum in ben „2Ba^(beribanbt[d)a[teu"

auö ber Statur aficr (5f}avaftere ^erborge^e, [o tabelte er

bod) ben (S^arafter beö (Sbuarb.

„Od) fann if)m nid)t berbcnfen", [agte ©oet^e, ,,baB

er ben Sbuarb nid)t leiben mag, i^ mag i^n [eiber nid)t

leiben, aber ic^ mufjte tljn [o mad)cn, um baö ^^ö^tum ^er=

borjubringen. (5r Ijat übrigem? biele SBaljr^eit, benn man
[inbet in ben ^b^ern ©täuben ?eute genug, bei benen gan^

luie bei i^m ber (Sigcn[inn an bie Stelle beS d^arafterö tritt."

,^0^ bor aQen fteüte ©olger ben 5(rd)iteften, benn
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»tenn oHc übrigen '!)3er[onen be8 9?ontanS ftd) liebenb unb

fc^ttjadE) jeigten, fo fei er bcr einjige, ber flcf) ftarf unb frei

erhalte. Unb eben baö ©^öne an feiner Dhtur fei ntc^t

fonjol biefeä, ha^ er in bie SSerirrnngen ber übrigen (S{)a=

rattere nic^t ^ineingerotl^e, fonbern ba§ ber ©it^tcr i^n [o

gro§ gemacf)t, ba§ er ni^t f)inctngerat§en fönne.

2Bir freuten un8 über biefeö SBort. „®0i3 ift freiließ

fel^r fc^ön", fagte @oet^e. — „3c^ ifaht", fagte i^, „ben (5^a=

rafter beS 3Ir^iteften aud) immer fe^r bebeutenb unb lie=

benSraürbig gefunben, allein bo§ er eben bcSroegeu fo öor=

treffli^ fei, ba§ er üermöge feiner 9?atur in iene 33ertt)icfe=

lungen ber Siebe nid^t ^ineingerotf)en fönne, baran ^abe ic^

freilid^ nic^t gebac^t." — „2Bunbern ©ie ftc^ barübcr ni^t",

fagte ©oetl^e, „benn id^ fjaht feiber nic^t baron gebaut, a(«

iä) il^n machte. Slber ©olger ^at re^t, tS liegt oUerbingS

in itjm.

„'J)iefer 3tuffalj", fu^r ©oet^e fort, „ift f^on im Oa^re

1809 gef^rieben, unb eS ^ätte mid^ bamalä freuen fönnen,

ein fo gutes Sßort über bie «2öa^tt)ertt3anbtf(^aften» ju ^ören,

»ä^renb man in jener 3^^^ unb f^äter mir eben nii^t üiet

Slngene^meS über jenen 9^oman erjeigte.

„©olger tjat, njie id^ au8 biefen ^Briefen fe^c, titet Siebe

ju mir gelobt; er beflagt ftd^ in einem berfetben, ba§ ic^

i^m auf ben „©o^^ofleS", ben er mir jugefcnbet, nid)t einmal

geantwortet. Sieber @ott — ober mt bat? bei mir ge^t!

(&S ifi nid^t ju öerrtjunbern. -Sd^ i)ait gro[^e Ferren gefannt,

benen man üicl jufenbete. 3)iefe matten ftc^ geroiffe ?5«>r=

mulare unb 9?ebenlarten , Ujomit fie jebeg erwiberten, unb

fo fc^rieben fte 33riefe ju i^unberten, bie fic^ alle gleid^ unb

oHe ^^rafe waren. Sn mir ober log biefeö nie. Senn i(^

Hid^t jemonb etroo? 33cfonbereS unb ©e^örigeö fogen fonnte,

wie eg in ber jebeSmaligen ©adt)e log, fo f^rieb id^ lieber

gor nid^t. Dberfläd^li^e S^ebenöorten i)ielt id^ für unwürbig,

unb fo ift eg benn gefommen, ba§ id^ mancf)em raocfern

üKonne, bem id^ gern gefd)rtcben ^ätte, ni^t ontroortcn

!onnte. ®ic fel)en jo felbft, wie boS bei mir ge^t unb weldf)e

3ufcnbungen üon aßen (Sden unb (Snben täglid^ bei mir ein=

laufen, unb muffen gej^e^en, bog boju me^r olö ein ä>Jen=
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[(^cnlebeH gel^ören tijüibc, lucnn man affc8 nur [(ü^tig ct=

lüibern iüoÜte. %bzx um <SoIger t^ut eö mir leib ; er ift gar

jn öortrcfflic^ unb l^ätte üor öielen anbern etroaö ^reunb=

lid)e8 öerbient."

Q6) brod)te bog ©efprö^ auf bic 9?oueIIe, bte \d) nun

ju ^au[c iuiebcr(jo(t gelefcu unb betrod^tet Ijatte. „^Dcr ganje

Stnfang", fagtc id), „ift nichts al8 (Ijrpofitiou, ober e8 ift

barin nid^tS öorgefü^rt olö baS 9?ot^tt)enbtge, uub baö '•Jloti)=

roenbige mit 2(nmut(j, foba^ man ni^t glaubt, cö fei einc3

Slnbern megen bo, fonbern eö lüoQc blo8 für fi^ felber fein

unb für fid) felbcr gelten."

„dS ift mir lieb", fagte @oetf)e, „trenn <Sie biefeä fo

finben. !Doc^ einö muß id) nod) t()un. ^ad] ben ©efe^cn

einer guten ß^-pofition nämlid^ muß ic^ bie 23eft^er ber Spiere

fd^on öorn auftreten laffen. SBenn bie ^ürftin unb ber

D^eim an ber 33ube borbeireiten, muffen bie i-eutc ^erau§=

treten unb bie gürfttn bitten, aud) i()re 33ube mit einem

5Befu(^ ju begtücfen." — „©eiuif?", fagte id), ,,(5ie ^aben

re^t; benn bo oüeS übrige in ber (Sj'pofitton angebeutet ift,

fo muffen eg ond) biefe Seute lüerben, unb eS liegt ganj in

ber <Bad)i, bo fie fid) gemöljutic^ an ber ^affe aufhalten,

boß fie bie i^ürftin nid^t fo unangefod)ten merben öorbeireiten

loffen." — „©ie feigen", fogte ®oett}e, „bo§ man an einer

foid^en 3lrbeit, menn fie ouc^ fc^on im ganjen fertig baüegt,

im einjelnen noc^ immer ju t^un ^at."

®oet§e erjätjite mir fobann öon einem ^(uglänber, ber

in biefcr 3^^^ i^n §in unb micber befud)t unb boüon ge=

fprod)cn, toie er biefeö unb feneS oon feinen 2Berfen über=

fefeen tooüt. „(ix ift ein guter 3)tenf(^", fogte ©oet^e, „boi^

in literorifc^er §infi(^t bezeigt er fid) al8 ein magrer jDiIet=

tont !Denn er fann no^ fein '3)eutfc^ unb fpric^t f^on üon

Ucberfe^nngen, bie er mad)en, unb oon ^orträtö, bie er

iljnen tcill Oorbrurfen (offen. jDoS ift ober eben bog 2Befen

ber üDifettontcn, ba§ fie bie ©d^roierigfeiten nid^t tennen, bic

in einer ®od)e liegen, unb bo§ fie immer etnjaS unternel)men

rtoClen, rooju fie feine Prüfte [)aben."
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Donnerstag 3IBenb, ben 29. Sanuar 1827.

Segtettet Don bent 9}?anufcrlpt ber 9bt)eIIe unb einer

?IuSgabe beS Seranger ging id) gegen fieben U^r ju ©oet^e.

3c^ fanb $cnn ®oret bei i^m in ©efpräc^en über bie neue

fronjöftfc^e Literatur. -3^^ ^örte mit Ontereffe ju, unb e3 tarn

jur (Sprache, baß bie neueften ^Talente l^infic^tlid^ guter S3er[e

fe^r biet üon !l)eUfle gelernt. iDa §errn Soret, al9 einem

geborenen @enfer, bog ^eulfd^e nidjt ganj geläufig mar,

©oet^e aber im ^^ranjöfifd^en ft^ jiemlic^ bequem auSbvüctt,

[o ging bie Unter^ltung fran3Öfif^ unb nur an folc^en

©teÖcn beut[^, rao i^ mi(^ in baö @e[präd) mi[d)te. ^ä)

jog ben S3eronger au8 ber 2^af(^e unb überreid)te i{)n ®oet^e,

ber bicfe treffU^en Sieber Don neuem ju lefen raünfc^te. ÜDa^

ben @ebid)tcn borfteljenbc Porträt fonb ^crr ©oret nic^t

ä{)nüc^. @octf)e freute fi^, bie jierüc^e Slut^gobe in ^änben

5u l)alten. „®iefe ^^icbcr", fagtc er, „finb üollfommen unb

als baö Sefte in i^rer 5lrt anjufe^en, befonberö »enn man
fic^ haS ©cjobcl bc§ 9?efrainS ^in^ubenft, benn fonft finb

fie a(8 lieber faft ju ernft, ju geiftreic^, ju epigrammattfc^.

Qd) werbe burd^ Serougcr immer an ben §oraj unb ^afi§

erinnert, bie beibe au^ über i^rer 3cit ftanben unb bie

©ittenberberbniß fpottenb unb fpielenb jur (Sprache brad)tcn.

SSeronger ^at ju [einer Umgebung biefelbige (Stellung. 2Bei(

er aber an§ nieberm ©taube ^eraufgefommen, fo ift i^m ia^

?ieberU(^e unb (Semeine ni^t aUju ber^o^t, unb er be^anbelt

eö nod^ mit einer gen)iffen 9?eigung.''

53iel 2Ief)nU^e8 lüorb no^ über SBeranger unb onbere

neuere granjofen §in= unb ^ergcfproc^en, bis §err ©oret an

ben ^of ging unb i^ mit ©oet^c allein blieb.

@in oerfiegeltcS ^acfet tog auf bem !Jifc^e. ©oet^c

legte feine ^anb barauf. „2Bo§ ift haS?" fagte er. „(58

ift bie «^elena», bie an dotto gnm 1)nxd abgebt." Qd)

empfanb bei biefen Söorten mel^r al3 i^ fogen tonnte, i^

füllte bie iBebeutung beß Slugenblicf:?. jDenn wie bei einem

neuerbauten ©d)iff, baS juevft in bie (£ee ge^t unb raobon

man nid)t roei§ mel^e ©c^irffate e8 erleben wirb, fo ift e8

auc^ mit bem ©ebanfenioerf eineö großen äl'JeiflerS, bog jucrfl
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in btc SBett f;inauötritt, um für biete ^ciUn ju tvirfen unb

jnanuidjfattigc (5d)icf[ale ,^u erjcugen unb ju erleben.

,,Qd) t)abc", fogte ®oct()e, „btöjc^t immer noc^ 5Keinig=

fetten baran 3U tl)uu unb uad)3ul)clfen gefunben. d'nblic^ aber

mu^ eä genug [ein, unb id.) bin nun frof}, ba§ eö jur ':poft

get)t unb id) mid) mit befreiter ©eele ju ctiuaS anberm tt)euben

fann. SS mag nun feine (Sd]tc!fale erleben! 2Ba8 mic^

tröftet, ift, ba§ bie (Jultur in jDeutfdjlanb boc^ jel^t unglaub=

tic^ t)o^ fte()t unb mau alfo uid)t ,^u füvd)ten Ijat, ba^ eine

fold)c in-obuction lange unüerftanben unb oljne SBirhtng

bleiben luerbc."

„GS ftcrft ein ganje« 3t[tert[)um barin", fagte id^. —
„Qa", fagte ©oetlje, „bie ^^(jitologen werben baran ju t^un

finben." — „%üt ben antifcn ülljcit", fagte ic^, „fürchte

i^ nid)t, benn eö ift ba baö große ^Detail, bie griinbfid)ftc

©ntfaUung beS (Stn^elnen, rao iebcö gcrabcju ba8 fagt, \X)a9

e8 fagen foll. ^Hein ber mobcrne, romantifdjc Zijäi ift fe^r

fd)tver, benn eine f)a(be 2Be(tgcfd]id)te fterft baljintcr; bie

Se^anbluug ift bei fo großem ©toff nur onbeutenb unb mad)t

fet)r große '^Infprüc^e an ben ?efer." — „'äbtx bod)', fogte

®oet§e, „ift afleö finnlid) unb wirb, auf bem 2^{;eater ge=

bad^t, iebem gut in bie 2(ugcn fallen. Unb me(}r l)abi ic^

nic^t genioUt. 2Benn eö nur fo ift, boß bie ?!)ienge ber 3"=
fc^auer 5'veube an ber (Srfd)eiuung ^at; bem @ingemeit)ten

tt)irb jugleid) ber ^ö^ere ©inn nid)t entgc!)cn, mie eiJ ja auc^

bei ber ((3auberflöte» unb anbern 2)ingeu ber }^aU ift."

„©S roirb", fagte id), „auf ber Söüi)ue einen ungciro^nten

(Sinbrurf mad)cn, ba^ ein <Btüd aU Slragöbie anfängt unb

all? £)pcr enbigt. 2)od) eS gehört etroaö ba,5u, bie ©roß^eit

biefer ''^erfoncn barjufteUen unb bie erhabenen Sieben unb

33erfe ju fpred)en." — „'^tv erfte 2^ eil", fagte ©oet^c,

„erforbert bie erften Äiiufticr ber !Iragöbie, foujie nac^^er

im 1l)dlt ber Cper bie dtoüm mit ben erften ©äugern unb

Söngcrinnen befct3t tticrben muffen. "Die 9foIIe ber §eteua

fonn ni^t Don einer, fonbern fie muß oon jiüei großen

.^ünftlerinnen gefpiett «erben; benn eS ifl ein feltener ^att,

baß eine ©ängerin jugfei^ als tragifd)e 5?unftlerin Don hin-

länglicher 33ebeutung ift."
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„jDa8 ©anje", fogte xdj, „lütrb ^u großer ^rad^t uiib

9)?annic^fa(tigfeit in ©ecorattonen unb ©arberobe Slnlaß geben,

unb tc^ fann nic^t leugnen, id) freue mtd^ barauf, eö auf

ber SBü^ne ju fe^en. SBenn nur ein rec^t großer S'omponifl

fi^ baran machte!'' — „(58 müßte einer fein", fagtc ®oet()c,

„ber mt SiReijerbeer lange in Italien gelebt i^at, fobo§ er

feine beutfc^e 9?atur mit ber itaüenti'c^en 3lrt unb SBcife

öerbänbe. ®od) baS mirb fid) fd)on finben, unb idj i)abt

feinen 3raeifet; ic^ freue midf) nur, isa^ id) e§ Io8 bin. Sluf

ben ©ebaufen, baß ber d^or nic^t tt)ieber in bie Untertüclt

^iucb mü, fonbern auf ber Reitern Dberflä^e ber (Srbe ftc^

ben Elementen juiüirft, t^ue i^ mir mtrflii^ etiuaS jugute."

— „@8 ift eine neue 2lrt öon Unfterblic^feit", fagte irf).

„5f?un", fu^r ©oet^e fort, „\vk fte^t eg mit ber 9?oüeIIe?"

— „Oi^ ijübt fie mitgebracht", fagte id^. „S^a^bem id^ fie

nod^malS gelefen, finbe ic^, ta^ (Suer (Sjcettenj bie intenbirtc

Stenberung nic^t madE)en bürfen. @8 t^ut gar gute SBirfuug,

rtenn bie ?cute beim getöbteten Siger juerft al§ burd)au8

frembe neue SBefen mit i^ren abmei^enben njunberli^en f lei-

bungen unb 9)Jauieren ^eroortreten unb fic^ al8 iBefItjer ber

2;§iere anfünbigen. iBräc^ten ©ie fie aber f(^on früher, in

ber (Sfpofition, fo rtürbe biefe 233irfung gänjüc^ gefd^roä^t,

ja bemic^tet roerben."

„®ie ^ben red^t", fagte ©oet^e, „id^ muß eö loffeit

tt)ie eS ift. Ol^ne t^rage, ©ie ^aben gonj re^t. (So muß
aud^ beim erften (Sntirurf in mir gelegen ^aben, bie fcute

nic^t frül^er ju bringen, eben iueit id^ fie auögetaffen. ©icfe

intcnbirte Slenbcrung war eine Sortierung be8 S3erftant:Ö,

unb id^ tt)äre baburc^ batb ju einem ^e^ter öerleitet roortcn.

(So ift ober bicfe» ein merfnnirbiger öft^etifc^er }^aü, baß

man tion einer 9?egel abireic^en muß, um feinen geiler ju

begeben."

(5Ö fam fobaun jur ©prod^e, ttjetd^en jlitcl mon ber

5?ot)eIIe geben foÜe; rair traten man^e S3orfc^[ägc, einige

njaren gut für ben 5lnfang, onberc gut für bai3 Snbe, bot^

fonb fic^ feiner, ber für baS ©anje paffenb unb alfo ber

rechte geirefen njöre. „Siffen ©te HJOiS", fogte ©oel^e, „roir

raoüen e§ bie «S^oüelle» nennen; benn \vü8 ift eine S'JoöcÜe
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anberS o(ö eine ftrf) ereignete unerhörte S3egebenf)eit. 1)ie5

ift bcr eigcntlidje 33e9riff, unb fo ütelcö, iraS in 2)eutfd)[anb

unter bcm Üitet ^^oöcüe ge^t, ift gar feine D^oöeQc, fonbern

b(o8 Grjä^Iung ober naS (Sie fonft njoüen. On jenem ur=

fprünglid)en (Sinne einer unerhörten 33egeben(}eit fommt au^
bic DioüeUc in bcn «2Bat)!oern3anbt[c^Qften» t)or."

„2Benn man eS rcd)t bebcnft", fagte id), „fo cntfte^t

boc^ ein @ebid)t immer o^ne Site! unb ift ofjne 2;ite( \>a9

naß e8 ift, fobafj man olfo glauben follte, ber 2;itcl gel)örc

gar nic^t jur <^aä:)t." — „(S.x gehört andj ni^t baju", fagte

©oet^e; „bie alten ®cbid)te Ratten gar feine Üitel, e8 ift

bieö ein @cbrau^ ber 9?eucrn, öon benen auc^ bie ©ebic^te

ber 5IIten erft in einer fpätern 3^^* S^itel erhalten ^aben.

Xod) biefcr ©ebraud) ift Don ber 9?ot()n)cnbig!eit herbeigeführt,

bei einer ausgebreiteten Literatur bie (Sadjen ju nennen unb

üoneinanber ju unterfdjeiben.

„§ier", fagte ©oet^c, „^ben (Sic ctttja« 9?eue8; tcfen

(Sie!" Wit biefen 2Borten rcidjtc er mir eine Ueberfe(jung

eineö ferbifd)en ©ebic^tö üon §errn ©erwarb. Qd) \.a9 mit

großem SBergnügen, bcnn baS @ebid)t mar fe^r fd^ön unb

bic Ueberfe^uug fo einfad) unb f(or, ba§ man im 5Infc^auen

beö ©cgenftanbeß nie geftört mürbe. ®a§ 0ebid)t führte ben

2itel: „!Die ©efängnißfc^Ulffet." 3d) fage f|ier nid)t3 Don bem

©ang ber ^anbtung; ber Sd)Utf? inbe§ fam mir abgeriffen

unb ein menig unbefriebigcnb Dor.

„jDaS ift", fagte ©oetljc, „eben ba« ©d^öne; benn ba=

bur^ Iä§t eg einen (Stadjet im ^erjen ^urüd, unb bic ^^an=

tafie beS ScferS ift angeregt, fic^ felbft alle SOföglidifeiten

auejubilben, bie nun folgen fönnen. ®er (Sd)(u§ t)interläßt

ben (Stoff jn einem ganzen Ürauerfpiete, allein er ift öon

bcr Strt, mie fdjon üic(e8 bagcracfen ift. ^Dagegen ha9 im

@ebid)t jDargcftente ift baö eigcntüd) 9?eue unb Sd)öne, unb

ber 3)ic^ter üerfu^r fef)r meifc, ba§ er nur biefeö auSbilbetc

unb ba9 anbere bcm ?efer überließ. 3c^ t^eiüe bog @ebid)t

gern in «titnft unb 2l(tertf}um» mit, attein e8 ift ju lang;

bagegen ^abc id) mir biefe brei gereimten üon ©erijarb ouö=

gebeten, bie i^ im näd)ften $eft roerbe abbrurfen taffen. 2Ba3

fagen (Sie ju biefem? ^ören Sie."



222 1827.

©oet^e las nun guerft bag ?icb öom Sllten, ber ein

junges SKäbd)en liebt, fobonn haS' ÜrinHieb ber SBeiber, unb

2ule(jt bog energtfc^e: „S^anj' unS üor, 2;^eobor." OebeS taS

er in einem anbern Sone unb onbern ©c^mimge, »ortrefflic^,

fobQ§ man nic^t let^t etrtjaS SSoHfommnereS (jören fonnte.

Wix mußten §errn ©erl^arb leben, ho.^ er bie jebeS^

maügen 55erSarten unb 9?efrainS burc^aug gliicflii^ unb im

d^arafter gemä^It unb oöeS teid)t unb öoüfommcn ouSgefü^rt

^atte, foba§ man nic^t tt)u§te mie er eS t}ätte beffer mad^en

foüen. „'3)0 [ief)t man'', fagtc ©oet^e, „tuaS bei einem folgen

Stolent mie @erf)arb bie große ted^nifrf)e Hebung t§ut. Unb

bann fommt ifjm jugute, ha^ er fein eigcnttic^ gelehrtes

9)?etier, fonbern ein folc^eö treibt, ha§ i^n tägltt^ aufS praf=

tif(f)e ?e6en meift. 5lud) ^at er bie tielcn Steifen in (gngtanb

unb anbern Räubern gemalt, roobnrd) er benn bei feinem

auf ha^ S^Jeate ge^enben (Sinn über unfere gelehrten jungen

jDic^ter mancf)e Slöantagen ^at. 2Bcim er fid) immer an gute

Uebertieferungen ^ält unb nur bicfe bearbeitet, fo tt)irb er

nic^t leidet etmaS «S^te^teS machen. Slüe eigenen Srfinbungen

bagegen erforbern fe^r ciet unb finb eine fc^roere (5ad)e."

hieran fnüpften fid) mandje 33etrad)tungen über bie

'iProbuctionen unferer neueften jungen ®id)ter, unb eS roarb

bemerft, ba§ faft feiner öon if)uen mit einer guten ^rofa

aufgetreten.

„1)ie ©ad^e ift fe^r einfach", fagte ©oet^e. „Um ^rofa

ju fc^reiben, mu§ man ettt)ag ^u fagen fiaben; wer aber

nid^tS ju fagen ijat, ber fann bod) 23erfc unb 9ieime mad)en,

WD benn ein SOBort ba8 anbere gibt unb jule^t etraaS §erauS=

fommt, baö jn^ar ntd)tS ift, ober bo^ ouSfie^t ol0 wäre

e8 toa^."

SDlittnjoc^ ben 31. 3anuar 1827.

S3et ©oet^e ju 2;ifd)c. „-3n biefen STagcn, feit id) Sie

nic^t gefe^en", fagte er, „^obe ic^ i^ieleö unb mancherlei ge=

lefen, befonberS oud^ einen dffinefifd^en 9?oman, ber mic^ nod^

befd^öftigt unb ber mir im l^o^cn ©robe merfraürbig er=
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fc^cint. " — „G^inert[c(]cn Vornan?" jagte id^. „1)er mug
wol red)t frembartig auSfc^cn." — „'D^idjt fo fe^r oIS mon
glauben foÜte'', fagte ©oet^e. „!Die 5D?cnfd)cn ben!en, i)an=

beln unb empfinbcn faft cbenfo luie irir, unb mon fü^It fid^

fel^r ba(b alö i^rc^gleic^en, nur ba§ bei i^nen aücS flarcr,

reinlicher unb [ittUc^er jugefjt. ©S ift bei ifjuen alleS t)er=

ftünbig, bürgerlich, ol^nc gro§e ?eibenfd^aft unb ^3oeti|cf]cn

©c^iuung unb i)at boburrf) üietc 5Iel}nUc^feit mit meinem

«^ermann unb ©orotf^ea» fon)ie mit ben englifdjen ötomauen

be« 9tid)orbfon. @8 unter[(i)cibet [i^ aber mieber boburd),

bo§ bei i^nen bic äußere 9?Qtur neben ben menfd)Iid)en

giguren immer mittebt. jEie @o(bfifd)e in ben üteic^cn l)ört

mon immer ^jlätfc^ern, bic 33ögel auf ben 3*^^19^^ fingen

immerfort, ber jag ift immer Reiter unb fonntg, bie 9?ac()t

immer flar; öom 9J?onb ift Diel bie 9?ebe, aOcin er öeränbcvt

bie ?anbfd)aft nic^t, fein (Sdjcin ift fo f)eüe gebockt mic ber

Sag fclber. Unb bo§ Snnere ber §öufcr fo nett unb jierlid)

mie i^rc 33i(ber. 3- ^•'- «3^^ ^örte bic lieblidjcn 9Dfiäbd)cn

la^en, unb aU ic^ fie ju ®cfid)te befnm, faficn fie ouf feineu

9to^rftü§(en.)) 3)a ^aben Sie gteid) bie aUerltebftc (Situa-

tion, benn 9to^rftü^Ie !ann man fic^ gar nicf)t o^ne bie grojjte

Sei^tigfeit unb ßici^I^f^t benfen. Unb nun eine Un'^a^I öon

!?egenben, bie immer in ber (irjä^Iung ncben^ergcljen unb

gteid)fam fpric^mörtlid) angeinenbct rcerben. 3- ^- ^on einem

3JJäbd)en, baö fo (eic^t unb .;^ierüd) öon i^iißen mor, ba§ fie

ouf einer 33Iume bolanciren fonnte, o^ne bie 33(ume ju

fniden. Unb öon einem jungen 9}?anne, ber fid) fo fittU^

unb brot) ^ielt, bo§ er in feinem breißigften -öa^re bie ß()re

^atte, mit bcm toifer ju rebcn, Unb ferner öon ?iebe§^aaren,

bie in einem langen Umgänge ftc^ fo entf)a(tfom benjiefcn,

ba§, aU fie cinft genötfjigt marcn eine 5Jiod)t in einem

3immer miteinanber ju^ubringen, fie in ©efpräi^cn bie

©tunben burd)iuad)tcn, o^ne fic^ ju berühren. Unb fo un=

jä^tige öon l'egenben, bie alle auf i>a§ Sittliche unb <Bä)id=

Iid)e gel)en. 5lber eben burd) tiefe ftrcnge 2)?äf!igung in allem

^t ftc^ benn oud) bo8 d)inefifd)e 9fei^ feit -So^rtoufenben

erl^otten unb mirb baburd) ferner befte^en.

„Sinen ^öd)ft merfroürbigen @egenfo§ ju biefem c^ine=
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fifdjen 9?oman", fu^r ©oct^e fort, „^abc itl) an ben Siebern

Don 8eranger, benen foft allen ein unfittüc^er, lieberlid^er

©toff jum ©runbc liegt unb bie mir im ^oJien @rabe ju=

luiber fein tt)ürben, menn nic^t ein fo gro§e8 Jalent mic

^Beranger bie ©egenftänbe be^onbelt ^ätte, njoburc^ fie benn

erträglid), ja fogar onmut^ig werben. 16er fagen (Sie felbft,

ift e« nic^t ^öc^ft merfraürbig, bo§ bie Stoffe beS c^inefifd)en

©ic^terg fo burc^auS fitt(id), unb biejenigcn be8 jetzigen erften

!Did()terS bon (^ranfreic^ ganj baS ©egcnt^eil finb?"

„(Sin fol^eö S^atent toie 53eranger", fagte ic^, „mürbe
on ftttlid^en ©toffen nic^tö ju t^un finben." — „©ie ^aben

rec^t", fagte @oetf)e, „eben an ben 53er!e^rt^eiten ber 3fit

offenbort unb entraicfelt 33erangcr feine beffere 9^atur." —
„5l6er", fagte id), „ift benn biefer c^inefifc^e 9?omon öiettei^t

einer i^rer üorjügtic^ften?" — „teineömegS", fagte ©oet^c;

„bie S^inefen tjaben beren ju 2^aufenbcn unb Ratten i^rcr

fc^on, alö unfere 25orfa^ren noc^ in ben SBdlbern (ebten.

„3c^ fel)e immer me^r", fu()r ©oet^e fort, „ha^ bie

^oefie ein ©emetngut ber 5D?enfi:i^f)eit ift, unb ha^ fie überall

unb ju allen QdUn in ^unberten imb aber .f)nnbcrten Don

9J?enfc^cn ^eröortritt. (Siner mod)t eö ein mcnig beffer a(8

ber anbere unb f^mimmt ein menig länger oben a(g ber

onbere, haS ift aÜtS. Ser ^err üon 9)iattf)iffon muß ba^cr

nic^t beuten, er möre e8, unb id) mufj nid^t benfen, id)

wäre eS, fonbcrn jeber mu^ fid) eben fagen, bo§ eS mit ber

poetifc^en @abe feine fo feltene 'Sa6)z fei, unb bo§ nicmanb

eben befonbere Urfad)e ^abc, fid) öiel barauf cinjubitben,

wenn er ein gutes ©ebid^t mad)t. 2l6er freiUd^ wenn mir

!Deutfd)en nic^t au8 bem engen Greife unfercr eigenen Um=
gebung ^inouöbliden, fo fommen mir gor ju teidjt in biefen

pebantifc^en 3)ünfet. -Sc^ fe^e mic^ ba()er gern bei frembcn

yjotionen um unb rat^e jebem, e3 and) fcinerfeitS ju tl^un.

S^otionolüteratur mill je^t nic^t biet fagen, bie Qpodjt ber

SOBeltütcratur ift on ber 3fit, unb jeber mu§ fet^t boju mirfen,

biefe (Spoc^e ju befd)teunigen. 5lber aud) bei foId)er (5d)ä^ung

be§ 5lui§(änbif^en bürfen mir nid^t bei etmoö S3efonberm

fioften bleiben unb biefeö für muftert)aft anfe^en raoücn. 2[Bir

muffen nic^t benfen, bo8 S^inefif^e märe eö, ober baJ
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(Serbifc^c, ober (Eafberon, ober bic S^iDelungcn; [onbern im
S3ebürfni§ bon etloaS ÜKufter^aftem niii[|en tt)ir immer ju

bcn alten ®md\m 3utü(fgef)en , in beren SBerfen ftetS ber

fc^önc 9[)?en[(^ bargeftcUt ift. %üt9 übrige muffen h)ir nur

i)iftori[d} betrod)ten unb baS ®ute, fo ttjcit eö gcljen tüifl,

nn8 barauö aneignen.''

3d) freute mic^, ©oetfje in einer ?5oIge über einen fo

Juid^tigen ©egenftanb rebcn ju ^ören. ©aö ©eflinget t)orbei=

faf;renber Sd)litten locfte un8 jum i^tn^ttt, benn mir ermar=

tetcn, ba^ ber große 3"9^ ^^i^ biefen SOfJorgcn nad) 93e(=

öebere öorbeigtng, mieber jurüdfommen mürbe. ®octI}e fe<jtc

inbe§ feine (ef}rreid)cn Sleufjerungen fort. S3on ^Ilejanber

9J?an^oni mar bie 9lebe, unb er erjä^tte mir, bo§ @raf
9iein{)arb ^errn SO'Jonjoni oor nic^t langer 3ctt in ^ariS

gefe^en, mo er alö ein junger Sinter üon ^JZamen in ber @i-

fellfc^aft rcoI)t oufgenommen gcmefen fei, unb ba§ er je^t

mieber in ber 9?äl^e üon 5Rai(anb auf feinem ?anbgute mit

einer jungen i^amilie unb feiner ÜJJutter glüdüd^ lebe.

„SJianjoni", fufjr ©oet^e fort, „fe^lt meiter nichts, at«

bo§ er fetbft nid)t mei§, meld) ein guter ''^Joet er ift unb

meiere 9?cd)te i^m atg fold^cm juftel^en. (5r fjat gar ju Diel

9te[|)ect öor ber ©efd^ic^te unb fügt au8 biefem ©runbe

feinen <Stücfen immer gern einige 2tuSeinanbcrfe|jungen fjinju,

in beuen er nad)meift, mie treu er ben Ginjell^eiten ber

©efc^i^te geblieben. ^Zun mögen feine i^acta Ijiftorifc^ fein,

ober feine (S^araftere finb e8 bod) nid)t, fo menig c8 mein

%ijoa§ unb meine Sp^igenia finb. Äein jDic^ter l^at je

bie ^iftorif^en Stjaraftere gefonnt, bie er barftcllte; ^ätte er

fie aber gefannt, fo ^ätte er fie fc^merlid) fo gebrauten

fönnen. ®er ®ic^ter muß miffen, mel^e SBirfungen er ^er=

vorbringen roiti, unb banad) bie 9?atur feiner dliaraftcre ein=

richten, ^ätte id) ben ögmont fo madjen motten, mie i^n

bic @efd)id}tc melbet, als 33nter üon einem 2)u^enb ^inber,

fo mürbe fein teit^tfinnigeS Jpanbetn fe^r abfurb erf^icnen

fein. Od) mußte a(fo einen anbern Sgmont ^aben, mie er

beffer mit feinen ^anbUingen unb meinen bid^terifd^en 'ab-

fid)ten in J^armonie ftänbe; unb bieg ift mie ^(ärc^en fagt,

mein (Sgmont.

(S(t«rmanu, (Befpräi^e mit (Boeffee. I. 15
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„Unb nioju wären benn bie ^oeten, wenn fte b(oS bie

^efrf)td^te eines ^tftoriferö wieber^oten wollten! ®er ©i^tcr

mu& weiter ge^en unb unö womöglich etwaö ^ö^ereö unb

^cffereö geben. jDte S^raftere beö ©op^ofleg tragen attc

etwas üon ber ^of)en (Seele beS gro§en S)ic^ter8, fowie

Sf)ara!tere beö ©(joffpeare öon ber feinigen. Unb fo ift t9

re(^t, unb fo foH man eS morf)en. üa ©^affpeare ge^t noc^

weiter unb macf)t feine 9tömer ju @ng(änbern, unb jwar

wieber mit 9?ed)t, benn fonft i^ötte i^n feine 9?ation nid^t

öerftanben.

„Xiorin", fu^r ®oet^e fort, „waren nun wiebcr bie

@rierf)cn groß, ba§ fte weniger auf bie !J^reue eines ^ifto=

rifcf)en i^actumS gingen, als barauf wie eS ber ©tc^ter bc=

l^onbette. 3unt ®lüd ^aben wir je^t an ben »^^itolfteten» ein

l^errtic^eS Seifpiel, wel^eS ©uj;et alle brei großen jTragifer

be^anbelt ^aben, unb ©o^^oÜeS jule^st unb am beftcn. jDiefeS

3)i^terS treffUd)cS ©tüd ift gtüdlid) erweif e gan^ auf unS

gefommen; bagegen öon ben «^f)ito{teten» beS 2tefd)t)tuS unb

^uripibeS ^t man SSruc^ftüde aufgefunben, ouS bcnen l)in=

rci^enb ju fe^en ift, wie fic i^ren ©egenftoub be^anbelt

f)aben. SGBoUte eS meine ^z'ü mir erlauben, fo würbe icf)

biefe (Stüde reftauriren, fo wie ic^ eS mit bcm «'iß^aet^ou))

beS (SuripibeS gctl^an, unb c8 follte mir feine unangenehme

unb unnü^e ?lrbeit fein.

„33ei biefem ©ufct wor bie Slufgobc gan^ einfad):

nämüd^ ben ^^^itoftet nebft bem 53ogen Don ber Onfel SemnoS

gu ^olen. Slber bie 3lrt, wie biefeS gefdjie^t, baS war nun

bie ©ad^e ber ÜDic^tcr, unb barin tonnte jeber bie ^raft feiner

(Srfinbung jeigen unb einer eS bcm anbcrn juöort^un. 3^er

Ht^ß foll i§n Idolen; aber foH er Dom $f)itoftet erfaunt

werben ober ni(^t, unb wobur(^ fott er untennttid^ fein?

©oE ber U(t)§ attein ge^en, ober foH er ^Begleiter ^abcn,

unb wer foU i^n begleiten? Seim 5lefc^t)tuS ift ber @efäf)rte

unbetannt, beim @uri)3ibeS ift eS ber ®iomeb, beim ©opIjofleS

ber (SoI)n beS 2ld)in. gerner, in weld^em ßuftinbe foö man
ben '^P^iloltet finben? ©oII bie 3^nfel bewotint fein ober ui^t,

unb wenn bewohnt, foII fid^ eine mitleibige Seele feiner an=

genommen ^abcn ober ni^t? Unb fo ^unbert anbere 3)inge,
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bie afle in htx 2BilI!ür ber jDic^tcr lagen unb in beren SBaljt

ober yi\d\t\va\:)\ ber eine öor bem anbcrn [eine ^ö^erc SBciS=

t)eit jeigen fonntc. hierin liegt'«. Unb fo foüten e8 bie je^igen

2)i(^ter aud) machen, unb ni^t immer fragen, ob ein ©ujet

fc^on be^onbelt worben ober md)t, mo fie benn immer in

©üben unb 9^orben nad) unerhörten SScgebenl^eiten fu^en,

bie oft barbarifc^ genug finb, unb bie bann aud) blo8 al3

33egebenr}eitcn mirfcn. ^ber freilid), ein einfad^eS ©ujct bur^

eine meifter^afte 33e^anbtung ya. etma« ju mod^en, crforbert

@eift unb groJ3e8 Jalent, unb baron fe^It t9."

33orbeifaf)renbe ©d)Iitten jogen un8 n)teber anö i^enftcr;

ber erJüartete 3ug öon 33etöebere mar tS aber lieber ni^t.

2Bir f|)rad)en unb fdjerjtcn unbebeutenbe jDinge t)in unb ^er;

bann fragte id) ©oet^e, mt t9 mit ber ^fJobeHe fte^e.

,,^6) l^abe fie biefer jtage ru^en taffcn", fagte er;

„ober ein« mu§ bod) nod) in ber (Sjpofition gefd^el^en. 3)er

?öJüe nömtid) nui§ brüllen, njenn bie gürftin an ber 33ube

borbeireitet ; rt)obei id) benn einige gute 9?ef(enonen über bie

j^urc^tbarteit be8 gen^altigen 2;i)ierS aufteilen laffen fann."

„1)iefer ©ebanfe ift fe§r glüdüd)", fagte ic^, „benn ba=

burc^ entfte^t eine (5fpofition, bie nii^t aüein an fid), an

i^rer ©teile, gut unb not^föenbig ift, fonbern »oburc^ au^
alleö i^olgenbe eine größere 2Birfung gewinnt. 33iSje^t erfc^ien

ber ?ött)e faft ju fanft, inbem er gar feine ©puren öon

2Bitb^eit jeigte. ©aburd) ober, ba§ er brüllt, Iä§t er unS

»enigftenS feine gurc^tborfcit a^nen, unb ttjenn er fobann

fpätcr fanft ber i^töte beS ^inbeö folgt, fo wirb biefeS eine

befto größere SBirhing t^un."

„©iefe 3Irt, ju änbern unb ju beffern'', fagte @oct^e,

„ifl nun bie re^te, njo man ein noc^ UnüoHfommeneö burt^

fortgefetjte (Srfinbungcn jum 53otIenbetcn ftcigert. SIber ein

©emac^te« immer lieber neu ju ma^en unb weiter ju treiben,

wie j. S. SBatter ©cott mit meiner 9J?ignon getf)an, bie

er auf^er i^rcn übrigen (Sigen^eiten nod) taubftumm fein läfjt:

biefe 2Irt, ju dnbcrn, fann id) ni^t loben."

15*
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3>onner8tag 3lbent), ben 1. ^eBruat 1827.

©oet^e erjätjtte mir öon einem Sefud^ beö tronprinjen

Don ^reu§en in SSegleitung bcö ©ro^^erjogg. „'äluc^ bie

^rinjen Äarl unb SBil^elm Don ^reu§en", fagtc er, „n)aren

bie[en 5D?orgcn bei mir. 2)er J?ronprinj blieb mit bem ®ro§=

l^ergog gegen brei (©tunben, uub eS fam mandjertei jur

©prac^c, weites mir Don bem ©eift, ©efdjmad, ben ^ennt=

niffen unb bcr ©enfraeifc biefe3 iungcn gürften eine ^o^e

9J?einung gab."

@oct^c ^atte einen Sonb ber „^orbente^re" bor fi^

liegen. „3d) bin", fagte er, „ö^nen no^ immer eine 'änU

hjort njegen beö '!]ß()cinomeng ber farbigen ©Ratten f^ulbig.

!S)a biefeS aber öieleS DorauSfe^t unb mit bieten: anbern ju=

fommen()ängt, fo mü xä) Si)ntn au^ l^eute feine au8 bem

©anjen IjerouSgeriffene (Srflärung geben, bielme^r ^abe id^

gebaut, i>a^ eS gut fein mürbe, menn mir bie ^Ibenbe, bie

wir jufammenfommen , bie ganje «^^orbentel^re» miteinonber

burc^tefen. Daburd) ^aben mir immer einen foliben @egen=

ftanb ber Unterhaltung, unb ©ic felbft werben fid^ bie ganje

$?el^re ju eigen madjen, fobo^ ©ie foum merfen, mie ©ie

baju fomraen. 3)aS Üeberlieferte fängt bei 3{)nen an ju teben

unb mieber probuctiö ju werben, woburd) ic^ benn üorou8=

fe^e ba§ biefe 2Biffenfd)aft feljr bolb Qljx ^igent^um fein

wirb. 9?un lefen ©ie ben erften Slbfc^nitt."

?D'Jit biefen SBorten legte ©oetl^e mir baö aufgefd^tagene

S3uc^ bor. ^ä) füt)tte mi(^ fe^r begtürft biu'd) bie gute ^b=

fic^t, bie er mit mir ^atte. 3^ laß bon ben pl)t)fiotogif^en

i^arbeu bie erften ^oragrop^en.

„©ie fe^en", fagte ©oet^e, „e« ift ni^t« außer un5,

Wo3 ni^t juglei^ in unS wäre, uub wie bie äußere SBett

t^re Sarben l^at, fo ^at fie au^ ba3 Singe, ©a eS nun bei

biefer 3Biffenf^aft ganj borjügtid) auf f^arfe ©onberung be«

£)bj;ectiben bom ©nbjectiben antommt, fo l^abe i^ billig mit

ben i^fli^ben, bie bem Singe gel^ören, ben Slnfang gemad^t,

bomit wir bei allen SOBaljrne^muugen immer wol)l unter=

fd^ciben, ob bie garbe au^ wirflid^ oufjer un8 ej:iftire, ober

ob t9 eine bloße ©d^einforbe fei, bie fid^ bo3 Slugc felbft
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erjeugt fjat Sd) benfe qI[o, bQ§ ic^ beit SSortrog btefer

32ßi[fenid)Qft beim redjtcn (Snbe angefaßt ^o6e, tnbem td)

junäc^ft baö SDrgan berid)tigc, burd) tt)e(d)e8 aüe 2Ba^rnel^=

mungen unb 58eobad)tungen gefdje^en muffen."

dd) laö ttjctter biö ja ben intereffanten ^aragrapfjen

bon bcn gcforbevten ^^arben, n)o gcrel)vt h)irb, bo§ baö 5tiige

baö 33ebürfniß beö 2Be^fc(ß l)abe, tnbem eö nie gern bei

bctfelbigen i^arbe üeriueiie, fonbcrn fog(eid) eine onbere foT=

bcvc unb ^mav fo lebhaft, bof? e8 fid) fold^e fclbft er3euge,

Wenn e§ fie nid)t lüirflic^ Dorfinbe.

jDiefcÖ braute ein großes @cfe(j jur (S^jvad^e , ba«

burd) bie ganje 9^otur ge^t unb Jüovauf atteS 2cbm unb aüe

greubc beS ScbenS beru()t. „(gg ift biefc«", fagte (Soctfje,

„ni^t oüein mit allen onbern ©innen fo, fonbern auc^ mit

unferm l)ö()ern geiftigen SBefen; ober loeil baö 2tuge ein fo

tor3ügüd)er ©inn ift, fo tritt biefeS @efe<j be§ geforberten

SGßec^felö fo auffaflenb bei ben färben ^eröor unb njirb ung

bei i^nen fo oor allen beutlic^ bemußt. 2Bir ^abcn Sän3f,

bie uns im l^o^en @rabe mof) [gefallen, mei( ®ur unb 9Jcoli

in i^nen mcc^felt, mogegen aber Jänge au8 bloßem !Dur ober

bloßem ü)?on fog(cid) ermüben.''

„jDaffelbe ©efelj", fagte i^, „fd^eint einem guten (Stil

jum @runbe 3U liegen, bei lüel^cm mir gern einen ^'(ang

tcrmeiben, ber foeben gehört mürbe. Sind) beim Jfjeater

möre mit biefem @efcl,^ biet ju mad)eu, roenn man eö gut anju=

jrenben müßte, ©tiide, befonber« !Jrauerfpie(e, in benen ein

cinjigev Son o^ne SBec^fel burd^ge^t, (jaben etmaS Säftigeö

unb Srmübenbeö, unb menn nun haS SDrc^efter bei einem

trourigen ©tücf au^ in ben 3^üifd)enacten traurige, nieber=

fd^(agenbc 2Rufif ^ören läßt, fo mirb man Don einem uner=

trögüdjen ®efüf)( gepeinigt, bem man gern auf aüe 2ßeife

entflief)en mö^te."

„23ietteic^t", fagte ©oet^e, „berufen ouc^ bie etnge=

f(od)tenen Reitern (Scenen in ben ©^affpeare'fd^en jlrauer^

fpielen auf biefem @efe§ bc« geforberten SBedjfelS; aüein

ouf bie ^ö^ere Üragöbie ber ©ried^en fc^eint eö nii^t an=

menbbar, öielme^r gefjt bei biefer ein gemiffer ©runbton
burd) baö ©onje."
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„2)te griec^t[c^c Sragöbie", fagte lij, „ift an^ nic^t

ton folc^er Sänge, ba§ [ie bei einem burc^ge^enben gleiten

S;on ennüben fönnte; unb bann raec^feln ond) d^öre unb

!l)iaIog, unb ber erhabene ©inn ift üon folget 2lrt, ba^ er

nid^t löftig werben tann, inbem immer eine gewiffe tü^tige

9teotität jum ©runbe liegt, bie ftetS Weiterer ^J?atur ift."

„(Sie mögen red^t ^aben", fagte ©oet^e, „unb e8

ttJöre mol ber 'SJlüijt votxti), ju unterfuc^en, inwiefern au^
bie gried^ifc^e J^ragöbie bem atigemeinen ©efe^e beS gefor=

berten 2Be^fe(8 unterworfen ift. Slber ©ie fe^en, roie affe^

aneinonberf)ängt, unb niie fogar ein ®efe^ ber garbenle^re

auf eine Untcrjud^ung ber gried)ifd)en Sragöbie führen fann.

iy?ur muß man ftd^ lauten, eä mit einem fotc^en @efe^ ju

njeit treiben unb eS atS ©runblage für tieteS anbere machen

JU moUen; üielme^r gel^t man fidlerer, njenn man e8 im=

mer nur a{9 ein 3lnalogon, aU ein SBeifpiel gebraucht unb

onrtenbet."

SCBir fpra^en über bie 3lrt, wie ©oet^e feine ^arben^

le^rc öorgetrogen, ha^ er ndmüd^ bobei atteS auS großen

Urgefefeen abgeleitet unb bie einzelnen (Srfe^einungen immer

barauf jurücfgefü^rt ^abc, woraus benn ha9 i^aßlic^e unb

ein großer ©ewinn für ben ®eift ^erüorge^e.

„®iefe« mog fein", fagte ©oet^e, „unb ©ie mögen

mic^ beö^atb toben; aber biefe 9J?et^obe erforbert benn auc^

©d^üler, bie ni^t in ber 3f^fti^eu"ng teben unb bie fällig

ftnb, bie <Bad}t wieber im ©runbc aufjufaffen. (S8 finb

einige red^t ^übf^e Seute in meiner Farbenlehre ^erauf=

gefommen, atlein baö Unglüct ift, fie bleiben nid)t auf gerobcm

SBege, fonbern e^e ic^ eö mir üerfe^e, weid)en fie ab unb

ge^en einer Obee nod^, ftatt baS Öbject immer gehörig int

lluge 3u begatten. 2lber ein guter £opf, bem eö jugtcic^

um bie SBa^r^eit ju t^un wöre, fönnte noc^ immer oiet

leiften."

2Bir fproc^en öon ^rofefforcn, bie, nac^bem ba« Seffere

gcfunben , immer noc^ bie 3?ewton'fd[)e Se^rc öortragen.

„®ie8 ift nic^t 3U Oerwunbern", fagte ©oet^e; „fotd)c ?eute

ge^en im örvt^um fort, weil fie i^m i^re ©jiftenj öerbanfen.

©tc mü§ten umlernen, unb baö wäre eine fet)r unbequeme
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©o^e." — „?(6er", fagte tc^, „roie fönnen i^rc ©jperimentc

bie aBa^rl^eit beiuetfen, ba bcr @runb t^rer ?e^re fatfd)

ift?" — „©ie beiuetfen aut^ bie SBa^v^eit nid^t", fagte

©oct^e, „unb ba8 ift aud^ fcincfliüegö i§rc Slbfic^t, [onbern

eS liegt il^nen btoö baran, i^re ü)?einung ju beweifen. 3)c«=

l^alb öerbergen [ie qu^ alle fot^c (Sjperimente, ttjoburc^ bie

SBo^rl^eit an ben Jag fommen imb bie Unl^altbarfeit i^rer

Sefjre fid^ baricgen fönnte.

„Unb bann, um Oon ben @d^ü(ern ju reben, wettern

öon i^nen tt)äre eö benn um bie 2Ba^r§eit ju t^un? jDo3

finb and) ?eute njie anbcre unb böÜig jufrieben, toenn fie

über bie ©a^e empirifd) mit[d^n)a<jen fönnen. jDoö ift aüeS.

jDie 9J?enf^en finb über^ou))t eigener 9?atur
;
[obalb ein (See

jugefroren ift, finb fie gtcic^ ju ^unberten borauf unb amu=

firen fic^ auf bev glatten Dberflä^e: aber mem fällt eö ein,

ju unterfu^en, »oie tief er ift unb tt)eld)e SIrten bon t^ifd^en

unter bem ßife (jin= unb ^erfd^tnimmen? 9iiebu^r t)at je^t

einen ^anbelßtvactat jraif^en dtom unb ^art^ago entberft

au8 einer fe^r frühen 3cit, worouS e8 erliefen ift, ba§ alle

@efd)id)ten be8 SiöiuS öom frühen 3"ftön^e i>fö römif^en

S3oifö nid)t« al8 fabeln finb, inbem au8 ienem jCractat er*

ftd)t(id), bat' ^^^ fd)on fe^r frü^ in einem weit ^ö^em

3uftanbe ber (Kultur fid) befunben, atS au8 bem Sioiuö I)er=

borgest. ^Iber wenn (Sie nun glauben, ba§ biefer entbcrfte

Sractat in ber bia^erigen ?c^rart ber römif^en ©efd^ic^te

eine große 9^eform ^eröorbringen werbe, fo finb (Sie im

örrt^um. jDenfen (Sie nur immer an ben gefrorenen (See:

fo finb bie ?eute, xif ^abe fte fennen gelernt, fo ftnb fie

unb ni(^t onberg."

„9Iber borfi", fagte id^, „fann e8 ©ie nid^t gereuen,

baft (Sie bie «garbenle^re» gefd)rieben; benn nid)t allein

bag (Sie baburd^ ein fefte« (^cfianbe btcfcr trefflichen 2Biffen='

fd)aft gegvünbet, fonbern ©ie i;aben aud) barin ein äJ^ufter

wiffenfd^aftlid^er SBe^anblung aufgefteflt, woran man fic^ bei

23e^nblung äf)nlid)cr ©egenftänbe immer galten fann."

„(58 gereut nü^ au^ feine«weg8", fagte ©oet^e, „ob=

glei^ i(^ bie ÜJiil^e eines falben CebenS ^ineingefterft ^abc.

3c^ ^ätte üicüei^t ein f)alb IDu^enb 2:rauerfpiele mc^r gc«
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{einrieben, haS ift aöeö, unb baju weibcn fi^ noc^ Scute

genug nod^ mir finben.

„5tber ©ie f)aben rec^t, td^ bcnfe quc^, bie Se^anblung

tt)äre gut; e8 ift 2Ret§obe barin. Qn berfelbigen 2lrt ^abe

id^ au(^ eine Sonle^re gef^rieben, fomie au^ meine «3)?e=

tamorp^ofe ber ^flanjen» auf berfelbigen 5ln[d^auungS= unb

2lbleitmtgöh)eife beruht.

„Sl'Jit meiner «2)?etomor)3§ofe ber 'ij3flanjen» ging eä

mir eigen; i^ fam baju mt ^tx]d)d ju feinen ©ntbecfungen.

^erf^el nämlic^ roor fo arm, ba^ er fi^ fein ^^ernrofir

onfc^affen fonntc, fonbern ba§ er genötfjigt war fic^ felber

eing jii machen. 5lber bieg war fein ©lücf; benn biefeS

felbftfabricirte war beffer al3 alle anbern, unb er maci^te

bamit feine großen (Sntbedungen. Qa bie 33otanif war i^

auf empirifd)em 2ßege ^ereingefommen. 92un wei§ id) no^
red^t gut, ha^ mir bei ber 33itbung ber ®efd)Ied)ter bie

I^e^rc ju weitläufig würbe, alg bog i^ ben Wlnti) ^atte, fie

ju faffen. 2)a8 trieb mi(i^ an, ber <Sac^c auf eigenem 2Begc

nad)jufpüren unb baöienige 3U finben, wog allen ^flanjen

o^ne Unterfc^ieb gemein wäre, unb fo entbedte id) bog ®efc^

ber QJ^etamorp^ofe.

„jDer 33otanif nun im einjetnen weiter noc^jugc^en,

liegt gar nid^t in meinem 2Bege, baS überlaffc xä) anbern,

bie es mir auc^ barin weit suoort^un. Wix log bto8 boron,

bie einjelnen @rfd§einungen auf ein allgemeine« ®runbgefe(j

jurüdjufü^ren.

„(So oud) ^ot bie SRineroIogie nur in einer boppelten

$infidf)t Ontercffe für mid^ gelobt: gunö^ft nämlid^ i^reS

großen proftifi^en 9?u|jen8 wegen, unb bonn um barin ein

ä)ocument über bie Silbung ber Urwelt ju finben, woju bie

Serner'fd^e Se^rc Hoffnung mad^te. ©eit man nun ober

nod^ be« treffüd^en 2)?anne8 jEobe in biefer 2Biffenfd)aft boS

Oberfic ju unterfi te^rt, ge^e id^ in biefem ^a<i)t öffenttid^

ni^t weiter mit, fonbern ^olte mid^ im ftillcn in meiner

Ueberjeugung fort.

„^n ber «gorbenle^rc» fte^t mir nun nod^ bie @ntwidc=

lunfl beS 9?egenbogenS bebor, woran ic^ junäd^ft ge^en werbe.

(53 ifl biefeö eine öußerft f^wierige Stufgobe, bie i^ jebod^
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ju Iö[en ^offe. ©S ift mir anS btefcm @runbe lieb, lii^t

mit 3^neu bie «i^arDcn(e()re » irieber burd)3ugc^en, tüoburd)

fic^ bemi, jumal bei O^rem Ontereffe für bie ©ac^e, aücö

lüieber anfrif^t.

„Qä) l)aht mic^", fu^r @oetf)c fort, „in bcn 9?Qtitr=

tui[fcnfd)aften jiemüd^ na^ aßen ©citen ^in öerfurf)t; ieboc^

gingen meine 9iid)tnngen immer nur auf fo(d)e ©egenftünbe,

bie mid) irbifd^ umgaben unb bie unmittelbar burc^ bie ©inne

tt)ü()rgenommen merben fonnten; rteiSfjalb ic^ mid) benn aud)

nie mit 5lftronomie befd^äftigt §abe, meit hierbei bie Sinne
nid)t me^r auiSreid)en, fonbern tteit man fjier f^on 3U -Sn^

ftrumenten, 33ere^nungen unb 5!J?ec^anit feine 3w[^u4t nc^=

mcn mn{?, bie ein eigene^ !?eben erforbern unb bie nic^t meine

<Bad}i wann.
„Söenn ic^ aber in bcnen ©egenftänben, bie in meinem

2Bege lagen, ctwoS geleiftet, fo !am mir babei ^ngute, ba§

mein ?eben in eine ^dt fiel, bie on großen (5ntbedungcn in

ber 9?atur reid^er mor alß irgenbeine anbere. ©djon als

£inb begegnete mir ?5tanl(in'ö i'el^re öon ber (Steftricität,

tt3e(d)e8 ©efeg er bamalö foebcn gefunben fjatte. Unb fo

folgte burc^ mein ganjeö Seben, biö ju biefer ©tunbe, eine

große ©ntberfung ber anbern; moburd) id) benn nic^t allein

frii^ auf bie 9?atur {)ingeteitet, fonbern ouc^ f^äter immer=

fort in ber bebeutenbften 3lnregung erhalten iüurbe.

„3e^t irerben 5Borfd)rttte getljan, auc^ auf ben 2Begen,

bie ic^ einleitete, wie id) fie nid)t a^nen fonnte, unb eö ift

mir tüie einem, ber ber SJJorgenröt^e entgegengeht unb über ben

@lanj ber (Sonne erftount, luenn biefe ^erüorleuc^tet."

Unter ben jDeutfc^en nannte ©oetfje bei biefer @elegen=

^eit bie 9^omen (£aru8, jD'Sllton, Wltijtv in Königsberg

mit SBelüunbcruug.

„Söenn nur bie äRenfc^en", fuf)r ©oet^e fort, „baö

9?ed)te, nad)bem eö gefunben, ni^t niieber umfehrten unb

tierbüfterten, fo märe ic^ jufrieben; benn eö tljäte ber 9J?enfc^=

l^eit ein ''^ofitiöeö not^, bo8 man i^r öon (Generation 3U

Generation überlieferte, unb eö lüäre boc^ gut, menn ha^

^ofitiöc jugteic^ boö 9?ed)te unb 2Bo^rc loäre. On biefer

^infidjt foflte e6 mid) freuen, wenn man in bcn D^atur»
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hjiffenfd^aften aiifS 9?ctnc fämc unb fobann im 9Jed^ten bc=

^arrtc, unb ni(^t tütebcr tranöfcenbirte, nac^bem im ga^Uc^cn

offeS get^an roorben. 3l6er bie SWenfdfien fönnen feine 9^u^e

Ijotten, unb e^e man eS ftc^ oerfie^t, ift bie Serinirrung

Jüieber oben auf.

„®o rütteln fic je^t an ben fünf Supern ÜJJofe«, unb

wenn bie öernic^tenbe Äritif irgenb fd^äblic^ ift, fo ift fie eä

in äteltgionöfac^en; benn hierbei beruht atteö auf bem ®(au=

ben, 3U »eifern man nic^t jurücffe^ren fann, roenn man i^n

einmal bertoren l^at.

„3n ber ^oefie ift bie öernic^tenbe Äritif ni^t fo fc^öb=

lic^. 2BoIf ^at ben ^omer jerftört, boc^ bem ©ebi^t ^at

et ni^tö on^aben fönnen; benn biefeS ©ebi^t ^at bie 2öunber=

fraft wie bie gelben 253at^atla8, bie fid^ be8 2)?orgenö in

©tücfc ^auen unb mittogS fid^ wieber mit feilen ©tiebcrn

ju S;if(i^c fe^en."

©oetl^e toax in ber bcjlen ?aune, unb id) war gtücfUd^,

i^n abermal« über fo bebeutenbe Dinge reben ju ^ören.

„Wix rooHen un8 nur", fagte er, „im flitlen auf bem
reiften 2Bege fort^atten unb bie übrigen ge^en taffen; ba8

ijt baS SSeftc."

aJJtthroc^ bfn 7. geBruar 1827.

©oet^e f^att ^eute ouf gewiffe ß'rititer, bie ni^t mit

^efftng jufrieben finb unb an i^n unge^öiige i^oj^berungen

marf)cn.

„SBcnn man", fagte er, „bie ©tücfe öon l^efflng mit

benen ber 9Hten Dergtei^t unb fie fc^Ie(^t unb miferabet fiubct,

tt)a8 foll man bo fagen! Sebauert bo^ ben au^erorbent»

li^en 9}tenfd)en, ba§ er in einer fo erbärmlid^en ^tit leben

mugte, bie i^m feine beffern ©toffe gab, al8 in feinen

©tüclen Verarbeitet fmb! 33ebauert i^n bod^, ia^ er in

feiner «9J?inna öon 33arnl^elm» an ben §änbetn ber ©ac^fen

unb ^reu§en t^eilne^men mu§te, weil er nid^t« 53efferc8

fanb! ^u^ baS er immerfort polemifc^ wirfte unb roirfen
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mußte, lag in ber ©d^tedjtigfett [ctuer 3eit. 3n ber «(5mt(ia

©atotti» |attc er feine 'i)3iquen auf bic S'ürften, im «9?at^an"

auf bie Pfaffen."

Freitag ben 16. gefcruar 1827.

0^ erjä^tte ©oet^fu, ba§ ic^ in biefen Sagen 2Bincfef=

monn'S ©djrlft „lieber bie 9?ad)a()niunt-} griccf)i[c{)er titnftiüevfe"

gelcfen, tuobei id) geftanb, ha^ e^ mir oft üorgefomnieu

olö fei SBinrfetmann bamatö noc^ nic^t üöÜig ftor über feine

©egenftänbe gemefen.

„©ie ^oben aUerbingS re^t", fogte @oetf)e, „mon trifft

i^n mitunter in einem gctuiffen Snften; allein, maß bog

@ro§c ift, fein Xaften meift immer auf etmaö I)in; er ift

bem (lolumbuß äf}n(icf), alö er bie 9ccue 2ßelt jiuar noc^

md)t entbecft ^atte, aber fie bodE) fd^on at)nung8DolI im «Sinne

trug. 2)fan ternt nichts, iuenit man ifjn lieft, aber mon
toirb etma«.

„ü)?ei)er ift nun meiter gefd)vittcn unb Ijat bie 5lenntni§

\itx Äunft auf iljren @ipfct gebrad)t. (Seine «Äunftgefd)id)tc)>

ift ein cmigeS 2Berf; allein er märe baö nidjt geworben,

tDcnn er fic^ nic^t in ber Ougeub an SBindelmann ^inauf=

gebilbct fjätte unb auf beffen SBege fortgegangen ujöre. 3)a

jle^t man obermalö, rt)a8 ein großer SBorgänger t()ut, unb

Jpo^ eö ^eißt, luenn man fid) biefen gehörig ju ^Jufee ma^t."

2Ritt»od() ben 11. STprit 1827.

3'c^ ging biefen 9}?tttag um ein Uljr ju ®oet^c, ber

mic^ cor J^ifd^e ju einer (Spajierfa^rt ^atte einlaben laffen.

S33ir fuhren bie Straße nac^ Srfurt. SDoö SBetter mar fe^r

f(^ön, bie tornfelber ju beiben ©eiten beö 2Beg8 erquidten

baS 2luge mit bem lebl^afteften @rün; ©oet^c fd^ien in feinen

(Smpfinbungen l)eiter unb jung mie ber beginnenbe ?enj, in

feinen Sßorten aber alt an SBeie^eit.
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„3^ fagc immer unb wteber^ote cS", begann er, „bie

SSJelt fönnte ntd^t befielen, irenn fie nirfjt [o ehifad^ roäre.

S)tefer etenbe ^oben trtrb mm fc^on taufenb -Oo^re bebaut,

unb feine Gräfte finb immer biefelbigen. @in iücnig Siegen,

ein Ujenig ®onne, unb e8 tt)ivb jeben ^^rü^Iing toieber grün,

unb fo fort." Qd) fanb auf biefe SBorte ni^tS ju erlüibern

unb l^in5U3ufe^en. @oet§e Iie§ feine 33Ucfe über bie grünenben

gelber f^iüeifen, fobann aber raiebcr ju mir gemenbet, fufjr

er über anbere 3)inge folgenbermo^en fort:

„3^ l^abe in biefen Sagen eine raunberlic^e Seftürc

gehabt, nämlicf) bie „33riefe Sacobi'ö unb feiner ^reunbe".

2)ie3 ift ein {)öd)ft merfiüürbigeS 33uc^, unb ©ie muffen c8

lefen, nidjt um etreaö barauS ju lernen, fonbern um in ben

3uftanb bamatiger (*ultur unb Literatur l^ineinjublicfen, öon

bem man feinen ^Begriff ^at. SDian fiefjt lauter gemiffermoßen

bebeutenbe SOZenf^en, aber feine (Spur üon gleicher Siid^tung

unb gemeinfamem Ontereffe, fonbern ieber runb obgefd^Ioffen

für fic^ unb feinen eigenen 2Bcg ge^enb, ol^nc im geringften

an ben 33eftrebungen beS anbern t^etl3une^men. «Sie finb

mir Dorgefommen »ie bie iBiffarbfugeln, bie auf ber grünen

©erfc blinb bur^einonberlaufen, o§ne öoneinanber ju miffen,

unb bie, fobalb fie fi^ berühren, nur befto nieiter auöein=

anberfa^ren."

Qdj ladjtt über bo8 treffenbc ®Ieid)nt§. -3^ crfunbigte

mid^ na^ ben covrefponbirenben "ißerfonen, unb ©oet^e nannte

fie mir, iubeni er mir über jeben etraaö S3efonbcre8 fagte.

„öacobi toax eigentlid^ ein geborener !3)ipIomat , ein

fd)öner Wann üon f^Ianfem SBuc^S
,

feinen oornefjmen

SBefenS, ber atö ©efanbter ganj an feinem ^la^ gettjefen

h)äre. 3""^ '^^oeten unb ^^itofop^en fehlte i^m ttvoa9, um
beibeS ju fein.

„®ein S3erpltni§ ju mir mar eigener 5lrt. @r ^atte

mid^ ^jerfönli^ lieb, o^ne an meinen S3eftrebungen tl^eitju=

nehmen ober fie raol gar ju billigen. (53 beburfte baljer ber

i^reunbf(f)aft , um unS ancinanberjul^alten. dagegen war

mein SSer^ältni§ mit «Sd^iller fo einjig, meil roir baö ^err=

li^pc S3inbungSmitteI in unfern gemeinfamen S3eftrebungen
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fanben unb ti für imS feiner fogenannten befonbern i^reunb=

fcfjaft loeiter kburfte."

Sä) fragte naäj ?ef[ing, ob auc^ btefer in bcn Söriefen

tortonime. „9?ein", fngte @oet^e, ,,ahtx ^erbcr iinb

SBietanb.

„Berbern wax e8 nid)t iro^l bei biefen S3erbinbungen;

et ftanb 3u ^od), atö ba§ i^m ha^ ^o^te SBefen auf bic

lOäuge ni^t t)ätte läftig werben follen, fonjie au^ ^omann
biefe l^eutc mit überlegenem ©eifte be^anbelte,

„3S)ic[anb, mt immer, erfd)eint ou^ in biefen ©riefen

burd^auS Reiter uub tute ju §aufe. 5ln feiner anbern 5IRei=

tiung ^ängenb, war er gewanbt genug, um in aUeö einju^

gc^en. (Sr roar einem 9?o^re öljntid), baS ber Sinb bcr

3)ieimingen ^in= unb Ijerbewegte, ba8 aber auf feinem

SCBurjetd^en immer feft blieb.

„2Rein perfönlidjeö S5erbältni§ ju SBielanb war immer

fel^r gut, befonberö in ber frühem ^dt, wo er mir aüein

gehörte, ©eine fleincn (Srjä^lungen §at er auf meine ^In«

regung gefd)rieben. ^U aber .^erber nac^ SBeimar fam,

Würbe SBielaub mir ungetreu; §erber na^m i^n mir weg,

benn bicfe§ 9}fanne8 perfönlid)e ^njie^ungöfraft Wor fe^r

35er 2Bagen wenbete fic^ jum 9?üctwege. 2Bir fa^en

gegen Dften üielfad)e3 9?egeugcwölf, baö fic^ ineinanberfdjob.

„jDiefe 2ßolfen", fagte i^, „ftnb bod^ fo weit gebilbet, ba§

fie ieben ^lugenblicf al8 9?egen nieberjuge§en bro^en. 233ärc

CS möglid^, ba§ fie ftd) wieber auflöften, wenn baö 33orometer

ftiege?" — ,,Qcl", fagte @oetl)c, „biefe 233olfen würben fo=

gleic^ tion oben l^erein ßerje^rt unb aufgefponnen werben

wie ein 9iO(fen. ©o ftarf ift mein Olauben an ia9 ^Barometer.

•3a i^ fage immer unb be^au|3te: wöre in jener SfJac^t ber

großen Ueberfd)wemmung Don 'ißeterSburg bo3 S3arometer

geftiegen, bie 9BelIe ^tte nid^t ^erangefonnt.

„Wein ©o^n glaubt beim 2ßctter an ben (5influ§ be3

SD'ionbeg, unb ©ie glauben bieUeid^t aud^ boran, unb id^ ber=

benfe e§ cud) nic^t, bcnn ber 9}?onb erfd^eint ol3 ein ju

bebeutenbeS ©eftirn, alö ha^ man i()m nid^t eine entfd^iebenc

(Sinwirfnng auf unfere ©rbe jufc^reiben fotite; allein bie
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33eränberung be6 SBettcrö, her ^ö^erc ober tiefere ©tanb bc8

ißarometerö riif)rt nid)t oom 9}?onbn3cd^feI §er, fonbern ifl

rein tellurif(^.

„3c^ benfe mir bie (5rbc mit i^rem 3)unjT[frei[e Qhidj'

nißroeife al8 ein gro§eS lebenbigeö 2Befen, baS im ett)igen

(5in= unb 5lugat{)men begriffen ifl. 5tt^met bie @rbe ein, fo

jie^t fie ben 3)unft!reiS an ftc^, fobaß er in bie D^Jäfie i^rer

£)6erfiäd)e ^eronfommt unb fic^ berbic^tet biö ^u Sßolfen unb

Stegen, liefen B^f'^'^n^ nenne iä) bie .'ffiafferbeia^ung ; bauertc

er über alle Drbnung fort, fo njürbe er bie (Srbe erfäufen.

3)icg ober gibt fie ni^t ju; fie at^met tuieber auS unb ent*

lögt bie SBafferbunfte nad^ oben, mo fie firf) in ben ganzen

9?aum ber l^o^en Sltmof^^örc ausbreiten unb fid^ bergeftalt

nerbünnen, ba§ ni^t allein bie (Sonne glönjenb ^erbur^gel)t,

fonbern auc^ fog'^i^ bie ettjige |^infterni§ beS unenbü^en

9toumS als frifd)e8 ^lau ^erburcf)gefe()en mtrb. liefen

3uftanb ber 2ttmofp^äre nenne ic^ bie SBafferüerneinung.

®enn wie bei bem entgegengefe<jten nid)t allein ^äufigeä

Sßaffer öon oben !ommt, fonbern au^ bie ?^euc^tigfeit ber

Srbe ni^t berbunften unb obtrodnen mill, fo fommt bagegen

bei biefem 3"ftttni>e «^t allein feine ^euc[)tigfeit üon oben,

fonbern aud) bie 9?äffe ber (grbe fclbft berfUegt unb gc^t

QuflrörtS, fobaß bei einer 2)auer über alle Crbnung ^inauä

bie @rbc, aud^ o^ne ©onnenf^ein, gu bertrocfnen unb ju

öerbörren ©efa^r liefe."

®o f^roc^ @oet^e über biefen mic^tigen ©egenftanb, unb

lä) i)'6xtt i^m mit großer 5tufmer!famfcit ju.

„Die ©ad^e ift fe^r einfad)", fuf)r er fort, „unb fo

am Ginfad^en, ©ur^greifenben ^alte i^ mic^ unb ge^e i^ra

nod^, oI)ne mid^ burrf) einzelne 9lbn)eicf)ungen irreleiten ju

laffen. ^o^eö Barometer: Srocfen^eit, Dftrainb; tiefet 33a=

rometer: 9?äffe, Sejtrainb; bieS ift ha^ ^errfd^enbe ©efelj,

woran idf) mid^ ^alte. 2Be^t aber einmal bei ^o^em S3aro=

meter unb Oftwinb ein naffer 9^ebel ^er, ober ^oben wir

btauen ^immet bei Seftwinb, fo fümmert mid^ biefeS ni^t

unb mad)t meinen ©tauben an baö ^errfd^enbe @efe^ nii^t

irre, fonbern irf) fe^e barauö bloß, bo§ aud^ manrf)eö 9D^it=

wirfenbe ejiftirt, bem mon nid^t foglei^ beifommen fann.
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„3^ roitt -Serien etwa« fogen, JDoran ®ie fic^ im

?cben Rotten mögen. @ö gibt in ber 9?atur ein ^uQöngUd^cÖ

unb ein UnjugängUc^e^. jDicfeg unterfcf)cibe unb bebenfe man
XDoifl unb ^abe ^efpect. @8 ift unö fc^on geholfen, mcnn

mir e8 überall nur miffen, roierool e8 immer fe^r fc^wer

bleibt, ju fcfjen mo iaS eine aufhört unb haS onbere beginnt.

2öer e8 nid^t raei^, quält ftc^ tietleic^t (ebengldngU^ am
Unjugang(id)en ab, o^ne je ber 2öa[)r^eit naf)e ju tomnicn.

2ßer ii ober raei§ unb flug ifl, mirb fic^ am 3ugöng{id)en

I)a(ten, unb inbem er in biefer ^Region nac^ oüen ©eitcn

ge^t unb [ic^ befeftigt, rcirb er fogar auf bie[em 2ßege bem

Unjugängtidjcn tt\va9 obgeroinnen fönnen, roiemol er ijitx

boc^ 3u(e(jt gefte^cn wirb, ba^ mond)cn ^Dingen nur bis ju

einem gemiffen ©rabe beijufommen ift unb bie 9?atur immer

etraaö '^robiemati[^etS f)inter fic^ behalte, tt)c(d)eö ju ergrünben

bie mcnf^Itd)en ^•äl)igfeiten nid)t ^inreic^en."

Unter biefcn SBorten maren mir raieber in bie ©tobt

hereingefahren. 1)aö ©efpröc^ lenfte ftd) auf unbebeutenbe

@egenftänte, roobei jene ^o^en ^n[irf)ten no^ eine 2öeile in

meinem Onnern fortleben fonnten.

2Bir waren ju früf) jurücfgefe^rt, um fogteid^ on Xx\ä)

JU ge^en, unb Ooctijc jeigte mir oorf)er noc^ eine Sonbfc^aft

oon 9?uben8, unb jraor einen ©ommerabenb. Sin!8 im

53orbergrunbe faf) man ^^elbarbeiter na^ $aufe ge^en; in

ber SRitte be8 3BiIbe8 folgte eine .^eerbe S^ofe i^rem Jpirten

bem 3)orfe ju; re^tS tiefer im 33i(be ftanb ein ^euroagen,

um ti3cld)en ?lrbeiter mit ^uffoben befd)äftigt moren, abge=

fponnte ^ferbe graften nebenbei; fobonn abfeitS in Sßiefcn

unb (Sebiifd) jerftreut tteibeten mef)rere ©tuten mit i^ren

t^o^Ien, benen mon anfa^, ba§ fie auc^ in ber D^od^t braupen

bleiben mürben. S3erfd}icbene Dörfer unb eine ©tobt fd)Ioffen

ben Ijeffen ^orijont bc8 33itbcü, morin man ben Segriff öon

2;^ätigfeit unb üiu^e ouf ha§ onmutf)igfte ou^gebrüdt fanb.

2)aS ©anje fdjien mir mit fold^er 2Baf)r^eit jufammeu'

gn^ängen unb bo8 (ginje(ne lag mir mit folc^er Streue bor

klugen, ba§ i^ bie 2}?einung äußerte: 3?uben3 ^abc biefeS

33ilb mot gonj nad) ber 9?atur abgefd)ricben.

„5?eiue§n)eg8", fagte ®oet^c; „ein fo t)oHfommene§
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S3ilb tjl ntemot3 in bcr 9ktur gcfe^en itorbeu, fonbern h)tr

öerbanten biefe (Eompofition bem poetifd)en ©cifte be« 9}?oter8.

2lbcr ber gro^e 9?uben8 ^atte ein fo Qu§evorbentIic^eS @e=

bä(^tnt§, bQ§ et bie ganjc D'Jatur im ßopfe trug unb fte

i^m in i^ren ©injet^etten immer ju 33cfe^I tt)Qr. S)al)er

tommt biefe SBatjr^eit beS ©anjen unb (Sinjetnen, foba§ mt
glauben, aüeS fei eine reine (5opic nod^ ber 9'?otur. Se^t

wirb eine fotdje SanbfcI)oft gar ni^t meljr gemad^t, biefe ^rt

ju empfinben unb bie 9?atur ju feljen ift gonj t)erfd)tt)unben,

c8 mangelt unfern 9)?alern an ^ocfie.

„Unb bann ftnb unfere jungen S^olente fic^ felber über*

loffen, eS feljlen bie tebenbigen 9J?eifter, bie fte in bie ®e=

fjeimniffe ber ^unft einführen. B^or ift auc^ öon ben Siebten

etitiaS ju lernen, allein biefeS ift, ujte e8 fid) jetgt, me^r

ein Slbfe^en üon (Sinjel^citen alö ein (Sinbringen in eineS

SD^eifterg tiefere Slrt ju benfen unb ju berfal^ren."

^rau unb ^err üon ©oet^e traten l^erein, unb rtir festen

nn8 ju Sif^e. jDic ©efpröc^e med)felten über ^eitere ®egen=

ftänbc beS Sageß: Sweater, Solle unb §of, flüdjtig i)'m unb

l^er. Salb aber toaxm ttjir mieber auf ernftere 3)tnge gera=

t^en, unb wir fa^en unS in einem ©efpröd^ über 9?eligiong=

lehren in (Snglanb tief befangen.

„O^r müßtet toit id)", fagte @oetl)e, „feit fnnf5ig

Sauren bie ^ird^engefd)ic^te ftubirt ^aben, um jn begreifen,

roit iaS alles jufammenljcingt. ®agegen ift e8 ^öd)ft merf^

n)ürbig, mit inelc^en 2el)ren bie 50'Zol}ommebaner iijxt (£r=

gie^ung beginnen. 3113 ©runblage in ber 9ieligion befeftigen

fie i^re öugenb ^uniid^ft in ber Ueberjeugung, ha^ bem '>Sltn=

fd^en ni^tS begegnen lönne, al3 mo6 i^m öon einer atteS

ieitenben @ottl)eit längft beftimmt njorbcn; unb fomit finb

fte benn für i^r ganje« ?eben ouSgcrüftet unb beruhigt unb

bcbürfen faum eineS 2B eitern.

„Qä^ njiü nid)t untcrfud^en, raaS an biefer Seigre Söa^reS

ober galfd)eS, 9?ü^li^eg ober ©d^äblid^eS fein mag, aber

im ©runbe liegt bon biefem ©lauben boc^ etrtaS in unS

aüen, aud) o^ne ha^ e8 itn3 geletjrt n)orben. ®ic Äugel,

ouf ber mein 9?ame nidjt gef^rieben fte^t, n)irb mid^ nid|t

treffen, fagt ber ©olbat in ber ©d^lad^t; unb rote folltc er
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oljne btcfc 3"f«'^n^t in ben bringenbftcn ©efa^rcn 9)hit^

itnb ^citerfeit betjatten ! ©ie .?c^rc be8 ^viftlid)en ©laubeng

:

Äcin ©pcvling fiiÜt öoni !Dad)c el^ne ben SÜSillen euerö S5ater«,

ift Qu3 berfelbigeu QueUe ^eröorgcgangeu nnb beutet auf

eine 33ovfeI)ung, bie ba« tteinfte im Sluge betjölt unb ol)nc

bcren Sillen nnb 3wtrtffc" nid)t8 9cfd)e()cn !ann.

„(Sübann iljren Untevrid)t in ber ^^[)ilo[opf)ie beginnen

bie iijioljammebaner mit ber ^e^re : baß nid^tg ejiftire, woöon

fid) ni^t ba« @egentf)eil fagen loffe; unb fo üben fie ben

©eift ber Sugcnb, inbem [ie i^re ?(ufgoben borin bejlet)cn

laffen, öon jeber anfgefteüten 33e()nuptung bie entgegcngefe^tc

9Jfeinung ju finbcn unb au83ufpred)cn, morauö eine grofje

©eföanbt^eit im ©enfen unb Sieben {»eröorge^en muß.

„yhm aber, ntirf)bcm oon jebem oufgefteÜten ©a(je ha9

©egent^eil behauptet ^uorben, entfte^t ber 3tt3eifcl, njetd)cg

bcnn öon beiben bog eigentlid) Söa^re fei. -3m Stt^^if^t '^^^'^

ift fein !öerf)anen, fonbern er treibt ben @cift ju näherer

llnterfud)ung unb Prüfung, ftioroug benn, tt)enn biefe ouf

eine üolltommcne SBeife gef^icl)t, bie ®ett)t§^eit ^cröor=

get)t, tt)etd)eg bog ^id ift, morin ber S^Jenfc^ feine üöflige

SÖernfjigung finbet.

„®ie fel)en, ia^ biefer i?el)re nic^tg fe^lt, unb ha^ mx
mit aßen unfern (Sijftemen ni^t Jüeiter fmb, unb boß ilber=

^aupt niemonb weiter gelangen fonn."

„Od) »erbe boburd)", fagtc id), „an bie ®ried)en cr=

innert, bereu p^ilofop^ifd^c (ärjieljunggtucife eine ä^ntid)e

gcwefen fein muß, iüie ung biefeg il;re S'rogbbie benieift,

bereu SQBefen im 53er(auf ber .^onbtuug auc^ gonj unb gar

auf bem 2ßiberfprud) beruht, inbem niemonb ber rebenben

"iperfonen etiüog beljonptcn fonn, «otion ber onbere nic^t

ebenfo ftug bog ©egenttjeil ju fogcn wüßte."

„(Sie ^obcn öoÜfommen rcd)t", fogte ©oet^e; „aud|

fei)(t ber S'^^if^I nid)t, we^er im ßiif^^^ufi^ o^ei^ ^«ffv cr=

werft wirb; fowie wir bcnn am <2d}(uß burd) bog ©djidfat

jur @cwiß()eit gclongen, we((^cg fid) on bog ©itttidje an=

ft^Iießt unb beffen 'iportci fü^rt."

2Bir ftonben üon Üifd^e auf, unb ©oet^e no^m mid)

mit ^inob in ben ©orten, um unfere @efpräd)e fortjufe(jen.

acfetmonn, ffleiptäifte mit ©oetlie. I. 16
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„'an ^effing", fogte id), „ift e« nierfmürbtg, ba§ er

in [einen t^eoretij^en «Schriften, j. ^. int «^aofoon», nie

gerabeju auf 9^efultatc loSgel^t, foubetn uns immer erft jenen

p^ilofo^^ifd^en 2Beg burd^ 3}?einung, (Gegenmeinung unb

3tt)eifei ^erumfii^rt, e^c er un8 enbtid^ ju einer 9trt öon

©eujifjl^eit gelangen läßt. S33ir fe^en mel^r bic Operation beö

®en!cn8 unb ginbenS, als ba§ wir große 5(nfic^ten unb

große SBal^r^eiten erl^ietten, bie unfer eigenes jDenfen anju»

regen unb unS felbft probuctio ju mad^en geeignet iüären."

„©ie l^abcn wol rec^t", fagtc ©oet^e. „?e[fing foH

felbfl einmat geöußert ^aben, ha^, »nenn ®ott i^m bie 2öa^r=

i^eit geben motte, er ftc^ biefeS ©efd^enf Derbitten, üielme^r

bie Wlü'^t üorjie^en mürbe, fie felber ju fud^en.

„OeneS p^ilofop^ifd^e Softem ber 9J?o^ammebaner ijl

ein artiger 9)?aßftab, ben man an fic^ unb anbere anlegen

Ifann, um gu erfal^ren, auf welcher (Stufe geiftiger jtugenb

man benn eigentUd^ ftel^e.

„Scfftng t)ält fic^, feiner poIemif(f)en D'Jatur nac^, om
liebften in ber 9?egion ber Siberfprüd^e unb B^^i^if^^ öufj

baS Unterfc^eiben ift feine ©ad^e, unb bobei fam i^m fein

großer ißerftanb ouf baS ^errlic^fte ju ftattcn. Wid) felbft

merben ®ie bagegen ganj anberS finbcn; i^ ^abe mic^ nie

ouf 2ßibcrfprüd^e eingelaffen, bie 3>^fiff^ ^'^^^ ^^ i" meinem

Onnern auSjugtei^en gefud^t, unb nur bie gefunbenen 9feful=

täte ijait id^ auSgefprod^en."

-öd^ fragte ©oetl^e, meldten ber neuern ^^Uofopi^en er

für ben borgüglid^ften ^alte.

„^ant", fagte er, „ift ber borjüglid^fte, o'^ne atten

3mcifel. (5r ift and) berjenige, beffen ?e§re fid^ fortmirfenb

erliefen l^at unb bie in unfere beutfd)c S'ultur am tiefften

eingebrungen ift. @r l^at aud^ auf ©ie genjirft, ol^ne baß

©ie i^n gcicfen ^aben. -öc^t brauchen ©ie i^n nid^t mel^r,

benn moS er -Sinnen geben fonnte, befi^en ©ie frfjon. 2Benn

©ic einmal fpöter etmaS bon i^m Icfen motten, fo empfehle

id^ -S^nen feine «Ärittf ber Urtl^eiföfraft», movin er bte 9?^e=

toril üortreffUd^, bie ^oefie leiblid^, bie bilbenbe Äunft ober

un,;\ulänglic^ be^anbelt i)at."
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„Reiben @uer eyceücna je ju tont ein perfönlid)eg 33er=

tjollnil geljabt?" fragte i^.

„9?eiu'\ jagte ©oet^c. „ßant ^at nie üon mir 9?otij

genommen, n}ien3ot id) au« eigener 9?atur einen ä^nlic^en

Seg ging aU er. ä)?einc «9)?etamorp^ofe ber -ßflanjen» Ifabt

iä) 9efcl)rie6en, e^e id) cttüoö tion Äant mufete, unb bod^ i^

fie gan^ im (Sinne feiner ?e^rc. ®ie Unterfd^eibung bc«

Subjcctg üom Dbject, unb ferner bie Slnfi^t, ba§ iebeS

®efrf)ö^3f um fein fetbft toitten cjiftirt, unb nid^t etttja ber

Äorfbaum gen)ac()fen ift, bamit »rir unfere |$Iafd)en pfropfen

fönnen: biefeö ^atte 5?Qnt mit mir gemein, unb id) freute

mtd), i^m hierin ju begegnen. (Später fd)rieb id) bie ?e^re

Dom S3erfu^, ioelc^e alg ilritif Oon (Subject unb Dbj;ect

unb ote S5ermitte[ung Oon beiben onjufe^en ift.

„Schiller pflegte mir immer baö (Stubium ber Äant'»

fc^en 'ij3I)i(ofop^ie ju miberrat^en. @r fogte gett)bI)nUd), Äant

fönne mir nidjtö geben. @r felbft ftubirte if)n bagegen eifrig,

unb i(i^ i)abt i^n au^ ftubirt unb jroar nic^t o^ne ®en)inn."

Unter biefcn ©efpräc^en gingen mir im ©arten auf unb

ab. "Die 2BoIfen Ratten fid) inbe§ t)erbid)tet unb e8 fing an

ju tröpfeln, foba^ mir genöt^igt maren un8 in baö ^ou3

jurücfjujiefien, mo mir benn unfere Unterhaltungen nod) eine

SSeile fortfe^ten.

2«itth)cd^ ben 20. 3um 1827.

5)er i^omitientifd) ju fünf ß'ouüertö ftanb gebecft, bie

3immer maren leer unb fü^(, metc^eS bei ber grofjen $itje

fe^r mof)I t^at. Qä) trnt in baS geräumige on ben «Speife^

faal angrenjenbe ßinin^^i^f morin ber gemir!te i^uj^teppi^

liegt unb bie foloffale 33üfte ber -öuno fte^t. Qdj mar nid)t

lange allein auf unb ab gegangen, al8 ©oet^e, au8 feinem

5Irbeit8jimmer fommenb, ^ereintrat unb mid) in feiner ^er^^

liefen ^rt UebetooCl begrüßte unb anrebete. Sr fe^te fi^ auf

einen ©tu^l am t^enftet. „9?ef)men (Sie fid^ auc^ ein (Stü^l=

c^eu", fagte er, „unb fe^en (Sie fid) ju mir, mir moHen ein

16*
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»öenig reben, biö bte übrigen fommen. @8 ift mir lieb, ha^

©ie hoä) md} ben ©rofen ©teruberg bei mir ^aben fennen

gelernt; er ift roieber abgereift, unb id) bin nun ganj njieber

in ber gettjo^nten S^ätigfeit unb 9?uf)e."

„®ie ^erfönlid^feit beS ©rofcn", fagte tc^, „ift mir

fc^r bcbentenb erf^ienen, nic^t njeniger feine großen 5?ennt=

niffe; bcnn ba8 ©efpräd) moi^te fid^ (enten lüo^in e« raoüte,

er war überatt ju ^au\t unb f^ra^ über aUeö grünblic^

itnb umfit^ttg mit großer ^eidjtigfeit."

„Oft", fogte @oet§e, „er ift ein ^öd)ft bebeutenber

SKann, imb fein 2Birfung8!rei8 unb feine 55erbinbungen in

®eutfd)(anb finb groß. %ls Sotanifer ift er bur^ feine

«Flora subterranea» in ganj Europa befannt; fo ouc^ ift

er otö SOJineraloge bon großer S3ebeutung. flennen ®ie feine

@efrf)id)te?" — „9?ein", fagte id^, „aber id) möd)te gern

etmaß über i^n erfafjren. Qd^ fa^ i^n alg @rafen unb

2Be(tniftun, jugleid) aH oielfeitigen tiefen ®elef)rten: biefeä

ift mir ein Problem, ha9 idj gern möd)le getöft fe^en."

@oetf)c er3äf)tte mir barauf, niie ber ®raf, ol8 -öüngting

gum gciftUd)en ©taube beftimmt, in 9?om feine ©tubicn

begonnen, barauf aber, uad)bem Oefterrcic^ gs>t)iffe 3Ser=

günftigungen jurüdgenommen, nod) 9?eo^eI gegongen fei. Unb

fo erjäljite ©oet^e meiter, grünblid), intereffaut unb bebeu=

tenb, ein merfmürbigeS ?eben, ber 3trt, baß eS bie „2Banber=

ial)re" gieren mürbe, baS id) aber ^ier ju mieber^ofen mic^

nid)t gefd)icft fU^Ie. Qä) mar Ijöc^ft glüdtid), i^m juju^ören,

unb bonfte ifjm mit meiner ganjen ©eele. 2)aS ©efpröd^

lenfte fid) nun auf bie böljmifc^eu ©c^ulen unb i^re großen

iBorjügc, bcfonberö in 33ejug auf eine grünbüd)e äftl)etifcl^e

33i(bung.

§err unb »^rau öon ©oetlje unb i^räulein Ulrife tjon 'iß.

maren inbeffen aud) f)ereingefommen, unb mir festen unS ju

Sifc^e. ®ie @efprdcf)e mec^felten Reiter unb mannid)faltig,

befonberg aber waren bie Frömmler einiger norbbeutfc^en

©tobte ein oft mieberfel^renber ©egenftanb. (SS marb be=

merft, baß biefe pietiftif^en Slbfonberungen ganje i^omilien

miteinanber uncinS gemalt unb jerfprengt l^ätten. Sdj tonnte

einen ötjutic^en i^att erjä^Ien, wo ic^ faft einen treff(id)en
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i^rtunb öerloreit, hjeil eö i^ni iücf)t gelingen njoHen, niid)

gu feiner 3)?einung ju befef)ren. „2)ie[ev", fagte icfi, „njar

gong öon bem ©laubcn burd)brungen, ba§ aüeö 3?erbienft

unb QÜe gnte 233erfe nicf)tS feien, nnb ba§ ber 9)?enfc^ b(o8

burt^ bic ©nabc (S^rifti ein gutcß 53ev^ä(tni§ gur ©ott^eit

gewinnen fönne." — „(gtiuaS 3Ief)n(i(^e8", fagte ^xan uon

©oet^e, „i)at on^ eine (^reunbin ]n mir gefagt, aber id^

roeife noc^ immer nid)t, »caä eö mit biefen guten SBcvfen

unb biefer ©nabe füi- eine ^en)anbtiii§ ijat"

„(£o »ic aüe bicfc 2)inge", fagte @oetf)e, „f)eutigen=

tag« in ber Seit in CSurS unb ©efpräc^ finb, ift t9 nid)tS

otö ein ü)?ontfc^, unb üictleic^t niemanb öon euc^ Juciß reo

c8 ^erfommt. Sd) \mü tS eud) fogen. !l)ie Sef)re Don ben

c;uten SBerfen, bo^ nämlic^ ber 5D?enfcf) burd) ®ittci?t^un,

33ermäd)tniffe unb nülbe Stiftungen eine ©iinbc abüevbieuen

unb fic^ über^oupt in ber @nabe ®otteö baburd) ^ebcii fönne,

ift fatf)o(ifd). jDie 9icformatoren ober, ou8 Dppofition, Der=-

worfen biefe ?e^rc unb festen bafür on bie ©teüe, ba§ ber

ü)?enfd) cingig unb allein trachten miiffe, bie 33erbicnftc dfjrtfti

gu erfennen unb fid) feiner ©naben t^eil^aftig gn machen,

votid^tS benn frei(id) aud) gu guten SBerfen fü^re. '3o ift

efi; ober ^eutigentagö mirb atleö burd)einonbergemengt unb

oernjed)feIt, unb niemanb mei^ mo^er bie Xinge fommen."

3d) bemerfte mef)r in ©ebanfen, a(8 bo§ idj et? auS-

fprac^, ba§ bie üerfdjiebene 5D?einung in 9?eIigion(Sfad)en boc^

bon je^er bie SRenfc^en entgrtjeit unb gu geinben gemacht

Ijobe, ja baß fogor ber erfte 9)?orb burd) eine ^(broeic^ung

in ber S3eref)vung ©otteö herbeigeführt fei. 3d) fagte, bafj

ic^ biefer Sage ^tjron'ö „Äain'' gelefen unb befonbcrö hm
britten 5Ict unb bie S!}?otiöirung be8 Xobtfd)(ag8 bewum
bert ()Qbe.

„9?id)t iüaf)r", fagte ©oet^c, „baS ift Dortrefflid) mo=
tittirt! Q9 ift üon fo eingiger Sd^ön^eit, bafj eö in ber

Seit nic^t gum gtüciten mal üor^anben ift."

„!Der «tain»", fagte ic^, „ttar bod) anfänglich in

©ngianb Oerboten, fe^jt ober (ieft i^n iebermann, imb bie rei=

fenben jungen (Inglönber führen getrö^nlic^ einen compteten

S3t)ron mit fid)."
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„(53 tjTt Quc^ S^or^elt", fagte ©oet^e, „benn im ®nmöe
fte{)t im gonjen «^ain» bo^ nid)t8, alö xoa9 bie englifc^cii

33ifcl)öfe [etber teuren."

!l)cr ^onjter tie§ ftd^ metben unb trat ^cretn utib

fe^te ft^ ju un8 an ben 3:i[(i^. ©o famen auc^ @oet^e'3

(5nfel, SBalter unb Sßoifgang, narf)ctnanbcr gefprungen.

SBoIf fd)miegte fic^ an ben tanjter. „§oIe bem §crrn

iJanjter", fogte @oet(;c, „bein «Stammbud^ unb jeige i^nt

beine 'iPrinjef unb \mS bir ber ®vaf ©ternberg gefc^rteben."

äßolf fprang ^inauf unb fam balb mit bem 33ud^e jurüd.

"Der ^anjler betrachtete ha9 'iportröt ber '^rinje^ mit bel-

gef^ricbenen S5erfen bon @oetl)e. (Sr burc^btättcrte baS 33ud)

ferner unb traf ouf ^tittx'S 3:n[d)rtft unb tag laut ijtxaui:

Seme ge^ord)en!

„2)00 ift bo^ baS einjige öernünftige SOBort", fagte

©oet^e iad^enb, „\va9 im ganzen 33u(^e fte^t. Sa, 3etter

ift immer granbioS unb tüchtig! Sä) gcl^e je^t mit 9?icmer

feine 33riefe burd), bie gonj unfd)äljbarc ©a^cn enthalten.

33efonber8 finb bie S3riefe, bie er mir ouf Steifen gefc^riebcn,

üon oorjügti^em Sßert^; benn ha f)at er aU tüchtiger 33au=

nieifter unb 9J?uftfn8 ben 53ortl^eit, ha^ i9 xijm nie on be=

beutenben ©egenftänben beS Urt^eilS fe^It. <Somic er in

eine ©tabt eintritt, fteljen bie ©ebäube öor i^m unb fagcn

i^m, wag fie SöerbienftUd^eä unb 9}?angel§afte8 an fid)

tragen, ©obann jie^en bie 9)?ufi!üereine i^n fogtei^ in il^rc

Wittt unb geigen fid^ bem 9)?eifter in i^rcn !Jugenben unö

©d)n)äd)en. 2Benn ein ®efd)n)inbfd)reiber feine ©efpröc^c mit

feinen mufifolifd^en ®d)ülern oufgef(^rieben ^ätte, fo befä^en

wir etnjog gonj (Sinjigeö in feiner 3lrt. ®enn in i^tefen

©ingen ift ^dttv genial unb gro^ unb trifft immer ben

S^ogel auf ben Äopf."

©onnevötag ben 5. ^üü 1827.

^eutc gegen ?l6enb begegnete ©oet^e mir am 'iPor! öon

einer ©pojierfo^rt jurüdfommenb. Sm 53or6eifa(;ren winfte
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er mir mit her ^anb, ba§ i^ i^n bc[ucf)cn mö^te. 3'(^

wcnbete bofjer fogtetd) um nadf feinem ^aufe, luo icf) bcn

Dberbaubirector doiibvai) fanb. @oet^e ftieg aug, unb wir

gingen mit i()m bie Jrcppen hinauf. 2ßir fc-^ten un8 in bcm

fogenanntcn Ounojimmer um einen rnnbcn 2ifd). 2Btr Ratten

ni(^t lange gerebct, aU a\i6) ber Äanjier ^ereintrat unb

fic^ jn uns gefeüte. jDaS ©efpröc^ toenbete fic^ um politifc^e

©egenftiinbe: äöellington'ö @efanbtfd)aft mdj 'ijSeter^tmrg unb

beren ma^rfd)ein(id)c i^olgen, 5^apobiftria8, bie oerjögcrte

^Befreiung @rie(^en(anbÖ, bie S3cfd)ränfung ber ÜTürfen auf

^onftantinopet, unb bcrgteic^en. 9luc^ frühere ß^i^cn unter

9Za)3ü(con tamen jur «Sprache, befonberö aber über bcn ^txpQ
öou lüng^ien unb fein unüorfici^tige8 reüoIutionöreS betragen

tt)orb Oiel gevebct.

©obann tarn man ouf friebUc^erc üDinge, unb 2IBic(anb'3

®rab ju Oömannftebt mar ein Dtetbefproäjener ©egenftanb

unferer Unterhaltung. Dberbaubirector doubrat) er;^ä^tte,

i)a^ er mit einer eiiernen (Sinfaffimg beS @rabe8 befc^äftigt

fei. (5r gab un8 oon feiner Intention eine beutUc^e Obee,

inbem er bie i^oi^ni beS eifernen ©ittermerf« auf ein ©tücf

Rapier Dor unfern klugen tjinjeid^nete.

5ll8 ber ^anjter unb doubrat) gingen, bat ©oet^e mic^,

nodi ein mcnig bei i^m jn bleiben, „^a id^ in 3a^rtau=

fenben lebe", fagte er, „fo fommt e8 mir immer munbertic^

öor, iüenn id) Don ©totuen unb 50tonumenten ^öre. 3^d)

fann nic^t an eine 39tlbfäu(e benfen, bie einem Derbienten

3)?anne gefegt mirb, ot)ne fic im ®eifte fc^on Don fünftigen

Äriegern umgetüorfen unb jerfc^Iagen ju fe^en. Soubra^'«

Sifenftäbe um baö Sßietonb'f^e @rab fel^e ic^ fc^on at3

^ufeifen unter ben ^4-^ferbefüßen einer iilnftigen G^aöateric

blinfen, inib idi fann noc^ baju fogen, ba§ i^ bereits einen

ä^nUc^eu j^aü in ^^ranffu'^t «t^t't ^a&c- ®öS SBielonb'fc^e

®rob liegt überbieS Diel ju na^c an ber 3(m; ber glu§

braucht in feiner rafd)en Biegung !aum ein ^imbert Oa^re

om Ufer fortjujeljren, unb er mirb bie ^Tobten erreicht ^aben."

2Bir fdjerjten mit gutem §umor über bie entfe^Iic^e

Unbeftänbigfcit ber irbifc^en !iDinge unb nahmen fobann

ßoubra^'ö 3"'^»un9 wicber jur ^anb unb freuten un3 an
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ben jorten unb fräftigcn 3üöen ber engUfdieii 55Iet[eber, bie

bem ^iid^iiix [o ju Stüen getüefen mar, ba§ ber @eban!c

unmittelbar o^ne ben gcringften 53erUtft auf bem Rapiere ftanb.

!l)icS füf)rte baS ©efpräd) auf ^anbjctc^nungen , unb

@oet^e jetgte mir eine ganj üortreffüc^e eineS itaUenifc^en

SD'ieifterö, ben ^noben -öefuß barftettcnb im 3;empet unter

ben ©^riftgele^rten. ^Daneben jeigte er mir einen ^upfer^

ftic^, ber nod^ bem aufgeführten 33ilbe gemacfjt roar, unb

man fonnte oiele 33etrad]tungen aufteilen, bie aüe ju (fünften

ber ^anbjeid^nung hinausliefen,

„Oc^ bin in biefer ^t'it fo glücfüd^ geujefen", fagtc

@oet§c, „t)iele treffliche ipanbäci^uungen berühmter 9}?eifter

um ein SifligeS ju toufen. "Solche 3ci^""n9cn finb un-

fc^ä^bar, nic^t allein lueil fie bie rein geiftige Intention

beS ^ünftlerö geben, fonbern au^ weit fie un§ umnittelbor

in bie (Stimmung tierfe^en, in welcher ber iiiinftler fic^ in

bem STugenblicf beS (Schaffen« befanb. 2lu8 biefer 3"t^nun3

beS SefuSfuaben im Semmel blicft a\i9 allen B^gen große

.^lor^eit unb ^eitere ftiüc (Sntfd^iebeuljeit im ©emiit^e beS

5iiinftler8, nietete n)of)ltl)ätige (Stimmung in un^S «bergest,

foraie mir baS Sßilb betrachten. 3"^^"^ ^"^^ ^^'^ bilbenbc

Äunft ben großen SJort^eil, ha^ fie rein objectiber 9?atur

ift unb un« ju fic^ ^erannöt^igt, o^ne unfere Smpfinbungen

l)eftig onjuregen. (Sin folcf)eS 2ßerf fte^t ba unb f^Drid^t ent=

lueber gar uic^t, ober auf eine ganj entfd^iebene SBeife. dln

@ebic^t bagegen mac^t einen roeit Dagern Sinbrucf, eö erregt

bie ©mpfinbungen, unb bei iebem anbere, uac^ ber 9?atur

unb ^äl^igfeit beS ^örerö."

„3^ ^abe", fagte icfj, „biefer !Joge ben treffli^en eng=

Uferen 9?oman «ütoberif 9itanbom») oon (Smollet gelefen;

biefer fam bem ©inbrucf einer guten ^anbjeic^nung fel^r no^e.

@tne unmittelbare ©orfteHung, feine (Spur öon einer ^tn=

neigung jum (Sentimentalen, fonbern baS mirflid^e Seben ftefjt

bor un8 mie eö ift, oft wibermärtig unb abfc^eulic^ genug»

ober im ganjen immer Reitern (Sinbrucfg, wegen ber ganj

cntfd^iebenen Stealitdt."

„Sc^ l)aht ben «9Joberif 9?anbom« oft rühmen ^ören",

fogte ©oet^e, „unb glaube waS Sie mir öon i^m erwähnen;
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tod^ i^ ^obe i^u nie gelcfcn. Äcnnen Sie bcn «9?offe(a8»

öon Oo^nfon? ?efcn Sic i^n boc^ Qud) einmat unb fagen Sie

mir, toie Sie i()n finbeit." Oc^ üerfprad) biefe« ju t^un.

„^urf) in ?orb 53i)ron", fagte id), „finbe id) häufig

3)arftellungen , bie ganj unmittelbar bQftef)cn unb un8 rein

ben ©egenftonb geben, o^ne unfcr inneres Sentiment auf

eine anbere SBeife anzuregen, a(S e3 eine unmittelbare ^onb=

jeirf)nung eines guten ü)io(er3 tljut. 33eionber8 ber «Xou
Qm\v> ift an folc^en Stellen reid)."

„3a", fagte ®oet^e, „barin ift ?orb 33^ron gro§;

feine ©arfteünngen ^aben eine fo (eidjt Eingeworfene Realität,

als luören fie improinfirt. 33on «'Don S'uan» fennc id) lücnig;

allein au8 feinen anbern @ebid)ten finb mir fotc^e Stellen

im @ebäd)tnip, befonbcrS Seeftiicfe, wo ij'm unb tuieber ein

Sege( ()erau8blicft, giin^ unfd)öt^bar, foba§ mon fogar bie

SGßaffcrluft mit ju empfiuben glaubt."

„3n feinem «jDou Ouan»", fagtc ic^, „^abe id) ht=

fonbcrä bie Darftellung ber Stabt Bonbon bemunbert, bie

man ou§ feinen (eisten SJcrfen ^erauS mit 2lugen }^n fe^en

tüä^nt. Unb babei mad)t er fid) fcineömegS oiele Scrupel,

ob ein ©egenftanb poetifd) fei ober nidjt, fonbcrn er ergreift

unb gebraud]t atleö ttic eS i^m öorfommt, bis auf bie ge=

häufelten 'i)3erriifen Dor ben ?^enftern ber .^aarfdjneiber

unb bis auf bie 2)?änner, n)eld)e bie Straßenlaternen mit

£)el üerfefjen."

„Unfere beutfc^en ^teft^etifer", fagte ©oet^c, „rebeii

jttjar niel üon poetifc^en unb unpoetif^en ©egenflönben, unb

fie mögen aud) in gemiffer ^infic^t nid)t ganj unrecht ^aben;

allein im ©runbe bleibt fein realer 0cgenftanb unpoetifc^,

fobolb ber 2)id)ter iljn gcljörig ju gcbraud)en mei^."

„Se^r n)at)r!" fagte ic^, „unb id) möchte jdo^I, ba§

biefe 2lnfid)t jur ollgcmeinen SD'Ja^imc loiirbe."

2Bir fpra^en barouf über bie „33eiben ^oScari", njobei

tc^ bie 33emcrfung mo^te, bo§ 58^ron gonj öortrefflic^c

grauen jeid)nc.

„Seine grauen", fagte @oet^e, „finb gut. (£s ift aber

Quci^ boS einzige ©eföß, waS unS 9?euern nod) geblieben ift,

um unfere -öbeolität ^ineinjugießen. 2)?it ben Männern ift
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nichts ju t^un. -öm Sld^tü unb Dbt)ffcu8, bem !Jopferften

unb ^lügfteit, l^at ber ^onier aUeS öorttjeggcnommen."

„UebrigenS", fu^r id^ fort, „^aben bie «^^oöcari» roegen

bcr burc^ge^enben ^Folterqualen etivaS ?lpprel^enfibe8 , unb

man begreift faum, n)tc S3t)ron im -önnern biefeö :j)etnlic^en

©egenftonbeö fo lange leben fonntc, um ha9 ©tücf ju moc^en."

„"tjergleic^en ujor gonj 33t)ron'S (SIement", fagte ©oetfje;

„er war ein cnjtger ©elbftquäler, fo^e ©egenftänbe njaren

ba^er feine !?iebIinggt^eniato, tt)ie ©ie au8 otten feinen

©ac^en fe^en, unter benen faft nid)t ein ein3ige8 ^eitereS

(Sujet ift. Slber nic^t nia^r, bie jDorfteUung tft auc^ bei

ben «SoScori» ju loben?"

„©ie ift bortreffUd^", fagtc iä); ^jebeS SBort ifl ftarf,

bebeutenb unb jum ^klt fü^renb, fornie ici^ über^oupt big=

jeljt in 33t)ron no^ feine matte ^dlt gefunben §obe. (SS ift

mir immer al8 fä^e ic^ i^n auö ben ^ecreöiuellen fommen,

frifd^ unb burd^brungen oon f^öpferif^en Urfröften." —
„©ie ^oben ganj re^t", fagte ©oetlje, „e« ift fo." —
„Oe mef)r i^ t^n tefe", fu^r i^ fort, „je me^r benjunbere xd)

bie @rö^e feine3 XaUntS, unb ©ie l^aben ganj rei^t gc=

t^an, it)m in ber «^etena» baS unfterbli^e üDenfmal ber

!2iebe ju fe^en."

„Q(i\ fonnte otS 9fepröfentanten ber neueften poetifc^cn

3cit", fagte @oet^e, „niemanb gebrauchen otö i^n, ber o^ne

i^rage a(ö baö größte iJalent beö O^a^r^unbert« on^nfe^en

ift. Unb bann, 33t)ron ift nid)t antif unb ift nid^t romantifd^,

fonbern er ift löie ber gegennjörtige jTog fetbft. (5inen fold^en

mußte ic^ ^aben. Sluc^ paßte er übrigens ganj niegen feines

unbefrieb igten D^atureHS unb feiner friegerifi^en Senbenj,

«oran er in Sl'JiffoIung^i ju ©runbe ging. Sine Slb^anbtung

über 33l)rün ju fc^reiben, ift ni(^t bequem unb röt^Ii^, aber

gctegentüc^ i^n ju e^ren unb auf i^n im cinjcinen ^inju^

weifen, werbe icf) auc^ in ber i^olge nic^t unterlaffen."

3)a bie „$eIeno" einmal jur <Bpxaä)t gebrad)t war, fo

rebete @oetf)e barüber weiter. „Qij ^atte ben ©d^luß", fagte

er, „früher gauj anberö im ©inne, i^ ^atte i^n mir auf

öerfd^iebene 5B3eife auSgebilbet imb einmal au^ reti^t gut;

aber td^ wiü e8 euc^ ni^t berrat^en. üDann brad)tc mir bie
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3ctt bicfeö mit ?orb Sijvon imb Wijlodtngfit, unb ic^ Ue§

gern aÜc« übrige fal^rcn. ^2Iber f)aben ®ie bemerft, ber d^or

fäöt bei bem 3Irauergcfang ganj au8 ber 9?oHe; er ift früher

unb burcf)ge^enb8 antif gcljalten ober verleugnet bo(^ nie

feine 9}iäbcf)ennatitr, f|ier aber mirb er mit einem mal ernfl

unb l)od) reflectircnb unb fpric{)t "Dinge an9, woran er nie

gebad)t t)at unb aucf) nie ^at benfen fönnen."

„^tlerbingS", [agtc id), „^abe id) biefeö bemerft; allein

feitbem id) öfubenö' ^anbfdiaft mit ben boppetten ©chatten

gefe^en, unb feitbem ber Segriff ber i^ictionen mir aufge=

gangen ift, fonn mid) bergteid)en ni^t irremachen, ©otc^e

fleine 2Biberfpriid)e fönnen bei einer baburd) erreidjten ^ö^ern

©^ön^cit ntd)t in 58etrad)t fommen. ®aö l'ieb mußte nun

einmal gefungen roerben, unb ba fein anberer d^or gegen=

toürtig luar, fo mußten eö bie Wobeien fingen."

„Wid) foll nur raunbcrn", fagte ©oetlje lac^enb, „ma§
bie beutfc^en ^ritifer baju fagen luerben; ob fie werben

t^rei^eit unb 5?'itf)n^eit genug ^aben, barüber fjinwegjufommen.

jDen graujofen wirb ber 2!3erftanb im SBege fein, unb ftc

werben nic^t bebenfen, 'ba^ bie ^l^antafie i^rc eigenen ©efe^e

^at, benen ber 23erftanb ni(^t beifommen fann unb fott.

SBenn burd^ bie '•]?f)ontafie nid)t 3)inge entftänben, bie für

ben S3erftanb ewig problematifc^ bleiben, fo wäre überl)aupt

ju ber ^Ijantafie nic^t Diel. 35ie3 ift c8, wobur^ fid) hit

^ocfie üon ber "ilJrofa unter) djeibet, bei weld^er ber 55erftanb

immer ju |)aufe ift unb fein mag unb foQ."

Sdj freute mi^ biefe« bebeutenben 993ortÖ unb merfte

e8 mir. darauf fd^icfte id) mic^ an jum ®e^en, benn e8 war
gegen je^n lltjr geworben. 2Bir faßen o^ne 2i<!l)t, bie ^eHe

©ommemadjt teud)tete au8 'D'iorben über ben Stteröberg

herüber.

SRontag «benb, ben 9. 3uU 1827.

Qä) fanb @oet^c allein, in 33etrad)tung ber @ip3paf!en

nad) bem ©tofdj'fdjen dabinet. „Tlan ift in 93crlin fo

freunblic^ gcwefen", fagte er, „mir biefe gauje (Sammlung
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jur 5lnftrf)t ^erjufenben; irf) fennc bie fcf)öii£n ©od^en fc^on

bcm größten %f)i\U nad), f)m ober fe^e irf) fic in ber bc*

lcf)renben Sotge, tt)ic SBincfelmami flc georbnet l^at; au(^

bcnu^e ic^ feine 33e[c^rcibung unb fe^c feine SKeinung m6)
in i^öÜen, mo id) felber jmeifle.''

2Bir Ratten nic^t lange gercbet, aU ber Äan^Ier l^crein=

trat unb fid^ ju unö fctjte. Qx crjä^Itc unö 9?ad^ri^ten auS

öffcntUrf)en 33(Qttcrn, unter onbern tjon einem SBörter einer

9J?enagerie, ber auä ©elüfte narf) ?ön3enf(eifc^ einen ^öwen

getöbtet unb [id] ein guteö ©tuet baöon jubereitet :^abc.

„Wxä) luunbert", fogte ©oetlje, „baß er nid^t einen Hffen

genommen f)at, n3eld)e§ ein gor jarter frf)madtf)after Siffen

fein \oü." Sir fprarf)en über bic §ä§ti^feit biefer ißeftien,

unb ba§ fie befto unangenehmer, je ö^nlic^cr bie 9iaf|c

bem ÜKenf^en fei. „Qd) begreife ntd)t", fagte ber Äanjier,

„tt)ic fürftlid)e 'ßerfonen fo(d)e J^iere in i^rer d}äf)t

bulbcn
,

ja DteÜeidjt gar ©efaden baron finben fön=

neu." — „i^ürfttid^e ""l^erfonen", fagte @oet^e, „ttjerben fo

tict mit iüibernjartigen ÜJJenfd^en geplogt, ba§ fie bie n)iber=

hjärtigern Spiere aU ein Heilmittel gegen bergleic^en uuan=

genel^me ßinbritrfe betrauten. Unö anbern finb Slffcn unb

®cfd)rei ber ^a)3agaien mit 9?ed^t lüiberiuärtig, weit wir

bicfe 3;^iere ^ier in einer Umgebung feigen, für bie fic nid)t

gemarf)t finb. 2Bären wir aber in bem ^aöe, ouf (Skfanten

unter ^otmen ju reiten, fo würben wir in einem fotc^cn

Clement Slffen unb ^apagaicn ganj gehörig, \a öieüeirfit gar

erfreulid^ finben. 5lbcr, wie gefagt, bie i^ürften §aben red^t,

elwaö ^iberwärtigeö mit etwaö noc^ 3Biberwärtigerni ju

tertreiben." — „hierbei'', fagte id^, „fäOt mir ein 33er0

ein, ben ®ic öiettcic^t felber nic^t mefjr wiffen:

Sotten bic 9D?cnfc()en SBeftien fein,

@o bringt nur Sintere jur ©tube herein:

3)ae SBibcviuävtige Wirb ftd^ minbern;
SBir futb eben aüe ton "itbam'ö Äinbcrn."

©oet^e rad)te. „3a", fagte er, „eö ift fo. Sine

9?ol^eit fann nur burd^ eine onbere ouögetrieben werben, bic

nod^ gewoltiger ift. Qä) erinnere mic^ eines ^alleg ou3 meiner

frühem ^nt, wo e0 unter ben Slbelid^cn I)in imb wieber norf)
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tcd)t beftialifc^e Ferren gab, ba§ bei !Jafct in einer borjüg^

liefen ©efeflfcijaft itnb in Slnioefen^eit Don grauen ein reici)er

(Sbelniann \iljx moffioe 9teben führte ^ur lInbequemUd)fett

unb jum ?(cvgerni§ aller, bie ifjn t)ören mufjten. 9JJit SBorten

war gegen itjn ntd)ti3 ou8jurid)ten. (Sin ent[d^(offener an|e^n=

lid)er ^crr, bcr i()m gegeniiberfaf?, roä^tte ba^er ein anbere«

ÜKittel, inbem er fefjr laut eine grobe Unonftänbigfeit beging,

worüber aüc erfc^rafen unb jener ©robian mit, foba§ er

fid) geböm^ft filtjltc unb nid)t wieber ben 2)?unb auftrat.

SDaS (Sefpräd^ na^m Don biedern 3lugenblicf an eine on=

tnutf)ige I}citere SSßenbnng jur t^teube aller ^Inwefenben, unb

man wit^te jenem cntfc^loffenen ^errn für feine unerhörte

^'ü^n^cit oiclen Danf in Griuägnng ber trefflid)cn SBivfung,

bie fie getl}an Ijatte."

9^a^bem wir unö an biefer Reitern ^nefbote ergoßt

Ratten, brachte ber ^anjlcr baS ©efprä^ auf bie neueften

3uftänbc jwifd)en ber Dp^ofition«- unb ber miniftericüen

Partei ju 'i|3ari3, inbem er eine fräftige 9?ebe fafit wörtlich

recitirte, bie ein äu§er|l fü^ner 3)cmDfrat ju feiner S5ert^ci=

bigung öor ©crid^t gegen bie 9)?inifter gehalten. 2Bir Rotten

®elegenf}eit, baö g(üd(id)e ®ebäd)tni§ be« Äanjter« abermal«

ju bewunbern. lieber jene ?lngelegen^eit unb befonberg ba«

cinfd)rän!enbc ^re§gcfe^ warb jwifd^en @oet^e unb bem

5i'anjler öiel I}in unb wiber gefprod)en; e8 war ein reic^=

I)altigc8 Hjcnta, wobei fic^ ©oet^e wie immer al8 milber

Striftofrat erwieö, jener i^reunb aber wie bisher fc^einbar auf

bcr ©eitc be§ 35olf« fefttjiett.

„9}{ir ift für bie ^ranjofen in feiner ^inftc^t bonge",

fagte ©oet^e; „ftc fteljen auf einer folgen §ö^e weltljiflo^

rifd)cr 'Jlnfidit, ba§ ber @etft auf feine Sßeife me^r jU

unterbrüden ift. 3)aÖ einf^ränfenbe ®efe^ wirb nur wo^l=

t^ätig wirfen, jumal ba bie ©infc^ränfungen nid)ti3 2Befent=

IxdjtS betreffen, fonbcrn nur gegen ^^erfönlid^feiten gelten.

6ine Oppofition, bie feine ©renjen ^at, wirb platt. 3)ie

Ginfc^räntung aber nötl;igt fic geiftreid^ ju fein, unb bieS ifl

ein fe^r großer S5ort^eil. S)irect unb grob feine SKeinung

I^erau6jufagen, mag nur entf^nlbigt werben fönnen unb gut

fein, wenn man burd)au3 rec^t ^ot. (Sine 'ißartei aber ^at
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nt^t bur^auS red^t, eben tonl fte Partei ift, unb i§r fte^t

bo^er bie mbtrecte 2Beife tüoI)(, worin bie ^raitjofen Don je

große 9J?ufter njaren. 3" meinem Wiener fage ic^ gerabeju:

«u^anö, jiel^ mir bie ©tiefe! aug!» !DaS üerftefit er. S3in i^

ober mit einem ^reunbe unb id) njünfdje tton i^nt bie[en

35ienft, fo fann irf) niic§ nid^t fo birect auäbrürfen, fon=

bern ic^ mu§ ouf eine anmut^ige, freunblic^e SBenbung

(innen, föoburc^ ic^ i§n ju bicfem SiebeSbienft bertjege.

3)ie 9?öt^igung regt ben ®eift ouf, unb quo biefem

©runbe, toit gefagt, ift mir bie Sinf^ränfung bcr ^re§frei=

l^eit fogor lieb. 2)ie ^ranjofen l^aben bisher immer ben

9xu^m gehabt, bie geiftreic^fte 9?Qtion ju fein, unb fte t)cr=

bienen eö ju bleiben. 2Bir !Deutfd)en fallen mit unferer SDtei^

nung gern gerabe ^erauS unb ^aben e8 im -Onbirecten nod^

nid)t fe^r hjeit gebrarf)t.

„'3)ie parifer Parteien", fu^r ©oet^e fort, „fönnten

noc^ größer fein aU fte finb, ttienn fie noc^ liberaler unb

freier wären unb fid^ gegciifeitig nod) me^r jugeftänben otä

fie t^un. ©ie fte^en auf einer ^öf)ern ©tufe n3eIt^iftorifcf)er

?lnft^t ol8 bie (gnglänber, bereu '^orlamcnt gegencinanbcr«

irirfenbe gewaltige ^Vofte finb, bie fii^ ^aral^firen, unb wo
bie gro§e @infid)t eines ein.jelnen Tlüijt l^at burd^^ubringen,

wie wir on (Sanning unb ben Dielen Ouengeleien fe^en, bie

man biefem großen ©taatSmanne mad^t."

33Bir ftauben ouf, um ju ge^en. ©oet^e ober war fo

bofler ?cben, baJ3 boS ©efpräd^ noc^ eine 2ßeile ftc^enb fort=

gefegt würbe. 2)ann entüe§ er un§ liebetjoü, unb ic^ begleitete

ben ^onjler nad) feiner SBo^nung. (5g war ein fi^öner

5Ibenb, unb wir f)3rod)en int ©efjen üict über ©oet^e. Sc=

fonberg aber wieber{)olten wir ung gern jeneg Sißort, ba§

eine Dp^ofttion o§ne (ginf^rönhing plott werbe.

©onntag ben 15. 3ult 1827.

3d^ ging biefen 3lbenb nad^ od^t U^r ^u ©oet^e, ben

iäj foeben au8 feinem ©orten juriidfgefefirt fanb. „©e^cn
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©ie nur, voa9 ba liegt!" fagtc er; „ein 9?oman in brci

SBänbcn, unb jraar öon racm? öon 5D?anjoni!" -öc^ bc=

trachtete bie 33ü(^er, bte fe^r fc^ön eingebunben rearen unb

eine 3nfd)rift an ©oet^e enthielten. „^Dfanpni ift fteiOig",

fogte i^. — „Sa, ba« regt ficf)", fagte @oet[)e. — „So) feiuie

nid)t8 öcn 2J?anjoni", fagte ic^, „ol« feine Dbe ouf 9^Qpo=

leon, bie itf) biefev 2^age in O^rcr Ueberfe^ung aberuia(i3

gelefen unb im ^o^cn ©vabe bercunbert ijabi. -öcbe ®tro^.i()C

ift ein 33ilb!" — „<Sie ^aben rec^t", fagte ©oet^c, ,,tic

Dbe ift öortreff(icfj. 5lber finben <2ie ba^ in ®cutfcf)(anb

einer baöon rcbet? (58 ift fo gut al9 ob fie gar nid)t ba

wäre, unb boc^ ift fte baö befte ®ebtd)t, loaö über biefen

©egenftanb gcmacf)t rtjorbcn."

@oet^e fu^r fort bie engUfc^en B^'tungen ju lefen, in

n)e«cf)cr 5öef(^äftigung ic^ if)n beim ^ercintreten gefunben.

•3rf) naf)m einen 33anb oon dartijIe'S Ueberfe^^ing bcutfcf)er

9Jomane in bie ^änbe, unb jrear ben j£^ei(, tt3eld)er DJ^ufäuä

unb i5o"9ue enthielt. Xtv mit unferer ?itcrotur fe^r t)er=

traute (Snglänber I)atte ben überfc^ten 2i>erfcn felbft immer

eine Sintcitung, baS ?eben unb eine ^itif beS ®ic^terg ent^

^ottenb, Dorange^cn (äffen. Qd) (a8 bie (ginteitung ju i^o^que

unb fonnte ju meiner ^^reube bie 33emcrfung mad)en, ba§

baö ?eben mit ®eift unb üieler @rünblid)feit gefd^rieben, unb

ber fritifc^c ©tanbpunft, auß me(d)em bicfer beliebte 'Sd)rift=

fteOer ju betrad]ten, mit grof;em 53crftanb unb Dieter ruf)i(3cr

milber (5infic^t in poetifd)c 33erbicnfte bejcic^net mar. 5Balb

tergleid)t ber geiftreic^e Gng(änber unfern i^ouque mit bcr

Stimme eineö ©ängerS, bie 3mar feinen großen Umfang
l^abe unb nur nienige 2;öne entfjolte, aber bie menigen gut

unb üom fc^önftcn 22SoI)(fIonge. 'Dann, um feine jOceinung

femer auöjnbrürfen, nimmt er ein ®(eid)ni§ auö fird)U(^ u

S3er^ä(tniffen ^er, inbem er fagt, baß gou^u^ an ^f^" pps=

tifc^en tird)e jtrar nid)t bie ©teile eineö 35ifcl^ofi3 ober einei?

onbern ©eiftti^en oom erften 9?ange bef(eibe, bietmefir mit

ben Functionen eines Kaplans fic^ begnüge, in biefem mitt=

lern 5tmte aber fid) fe^r roo^I auöne^me.

2Bäf)renb ic^ biefcS gelcfen, ^atte ©oct^e fid^ in feine

f)intern Bi'^'nfi^ S«ntcfgejogen. (5r fenbetc mir feinen S3e-
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blenten mit ber (Siutabimg, ein tncnig nadjjitfommen, hjel^e«

irf) t^at. ,,<Se^en ©ie fic^ nod^ ein ttjentg ju mir", jagte

er, „ba^ tt)ir nod) einige 2Borte miteinanber reben. jDa ift

auä) eine Ucberfe^ung beö (Sop^of(e8 ange!ommen, fte tieft

fid^ gut unb fd)cint fc^r brau ju fein; id) rciü fie bod^ ein=

mal mit ©olger öergteidien. 9Jun, luaö fagen ©ie j^u

(5arU)te?" -3(| erjäljtte i^m, ma9 id) über gouque gelefcn,

„Oft ha^ ni^t fe^r ortig?" fagte ©oetfje; „ja, überm 3)?eere

gibt e8 au^ gefd)cite i'eute, bie wni? fennen unb ju tt)Ur=

btgen iuiffcn.

„3ubeffen", fu^r @oet()e fort, „fef)(t e8 in onbern

^ö^ern im^ !t)eutfd)cn oud) uidjt an guten köpfen. Sä)

I;abe in ben «berliner Oatjrbüc^ern» bie ^fccenfion cine^ C'ifto^

riferS über ©^(offer gelefen, bie fcfjr gro^ ift. ©ie ift

^einrid) iio unterfd)rieben , oon lueldjem ic^ nod) nichts

gehört ijobt imb nac^ roetdjem mir un8 bod) erfunbigen

muffen. (Sr fte^t ^b^er alä bie grau^ofeu, melc^eö in ge=

fd)i(^tlic^er ^infi^t bod) etwaö Reißen mU. Oene Soften ju

fe{)r am 9featen unb föunen ba3 -Obeelle nic^t jn ^opf brin=

gen, biefeS ober befi^^t ber jDeutfc^e in ganjer ^rei^eit.

Heber baS inbifci^e ^aftenwefen ^at er bie treff(id)ften 'än--

fic^ten. 9J?an fpric^t immer ßict üon Slrtftofratie unb !De=

motratie, bie <Bad)i ift ganj eiufad) btefc: Qn ber Ougenb,

mo mir nid)t8 befi^en ober bod) ben ruf)igen 33efi^ nic^t ju

f^ö^en tttiffen, finb \mx ©emofraten; finb mir aber in

einem langen i'eben ju (Sigent^um gefomuien, fo münfd)cn

mir biefeö uid)t allein gefid)crt, fonbern mir münfc^cn au^,

ha^ imfere i^inbcr imb ©nt'el ba§ Srmorbeue ru^ig genießen

mögen. !j)e8^alb finb mir im 'bitter immer Striftofraten of)ne

5UiönaI)me, menn mir auc^ in ber 3ugenb unS ju anbern

©efinnungen hinneigten, ^eo fprtd)t über biefen '^un!t mit

großem ®eifte.

„Sm äft()etif^en ^adjc fie^t e8 freiüd) bei un8 om
fd)mäd)ften ouS, unb mir tonnen lange märten, biß mir auf

einen 'iSlann mie (Sarh)Ie fto§en. dS ift aber fef)r artig, bafj

mir je^t, bei bem engen 33er!e^r jmifd^en ^ranjofen, (5ng=

länbern unb Xeutfc^en, in ben ^aü !ommen, imö einanber

JU corrigiren. S)a3 ift ber gro§e 9?nben, ber bei einer
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SOScltliteratur j^crauöfommt unb bcr ftd) immer me^r jeigcn

»tjtrb. (Iarlt)tc ijat baö Jeben öon ©djitler gefc^rtebcn unb

i^n überall [o beurtfjettt, lote i^n nid)t tetd)t ein jDcutfc^er

bcurtf)etlcu tüirb. dagegen finb tuir über S^affpeare unb

S3ijron im 5?Iaren unb n)i[fen beren 53erbicnfte üiclleic^t beffct

ju fd^ä^en al8 bic (Sngtänbet felber."

Wütwodi bcn 18. 3u(i 1827.

„Qä) ijabi ö^nen ju berfünbigen", roar ^eute ©oct^c'S

cvfteS 2öort bei 3:ifc^e, „baß SJ^on^oni'ö 9?oman atlcö über=

fliigelt, tüaö tuir in bicfcr 2lrt fennen. -3^^ broudjc ^^ncn

ntdjtS weiter 3U [agen, a(8 ba§ baö innere, aüe^ lüaS au8

ber ®eelc bc8 1)i(^ter8 fommt, burc^au^ öollfomnien ift,

unb ha^ baö Heuf^ere, alle 3cif^n"ng öon ^ocolitäten unb

bcrglcic^en, gegen bie großen inncrn Sigcnf^aften um lein

§aar jurüdftefjt. ®ag mU etluaö fjcigen." -öd) war Dcr=

luunbcrt unb erfreut, biefeö ju ^ören. „"S^er (ginbrurf beim

Sefen", fu^r ©oet^e fort, „ift ber 2lrt, baß man immer öon

ber 9Jü^rung in bie SBeniunberung fäüt unb oon bcr

Scmunbcrung wieber in bie 9tü^rung, fobag man au6 einer

öou biefen beiben großen 2Bir!ungen gar ni^t ^erauöfommt.

Qd) bäd)te, Ijö^er fönnte man c8 nic^t treiben. -Sn bicfcm

Üioman fiet}t man erj^ reci^t, raaö SJZanjoni ift. §ier fommt

fein boÜcnbcteS OnnereS jum 5Borfd)ein, roeld^eö er bei feinen

bramatifd)cn (5ad)cn ju entwideln feine ©etegen^eit tjatte.

3d) lüiil nun gleich l^interljcr ben beften 9toman oon Satter

©cott lefen, etroa ben «SBaoerte^«, bcn i^ noc^ nid)t fcnne,

unb id) werbe fc^en, wie QJianjoni fi^ gegen biefen großen

ciig(iid)cn Sc^riftfteUer auöne^mctt wirb. 3JJanjoni'8 innere

33ilbung ecfd^eint l^ier ouf einer folt^en $ö§e, baß t^m

fc^wertid^ etwaS gteid^fommen !ann; fic beglüdt uiiS al8 eine

burd)auö reife i^ruc^t. Unb eine ^lar^eit in bcr Se^anbtung

unb jDarftellung beS ©injelnen wie ber itatienif^c ^immel

felber!" — „©inb au(^ ©puren öon ©entimentatität in i§m?"

frogtc xä]. — „'Durd^auÖ nic^t", antwortete ©oet^e. „(Sr tjat

«iermann, ©efprät^e mit ®octl)c. I. 17
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©entlntent, ober er ijl o^nc alle ©cntimentalität; bie 3"=
ftänbe fmb münnltd^ unb rein em^^funben. Od) to'iü. ijtutt

nid)t3 weiter fagen, ic^ bin no(^ im erften iBanbe, balb

ober foden ©ic me^r ^ören."

©onnabenb ben 21. Suli 1827.

W.S id^ biefen SIbenb ju @oet^e in« ^i^"'"^'^ trot, fonb

i^ i^n im ?efen bon ÜRanjoni'g 9?oman. „Qd) bin fc^on

im britten Sonbe'', fogte er, inbem er baö 33udE) an bic

(Seite legte, „unb fommc babei ju öielen neuen ©ebanfen.

©ic njiffen, 2lriftoteIeg fagt öom jtrouerfptele, eö muffe

gurc^t erregen, mcnn eö gut fein folle. (£g gilt biefeS jeboc^

nic^t bloß t)on ber jTragöbie, fonbern aud^ öon mancher

anbern jDi^tung. ©ie finben e§ in meinem «@ott unb bie

Sajabere», ©ie finben eö in iebem guten ^uftfpiele unb jroar

bei ber SJerwitfelung, ja ©ie finben eß fogar in ben «©ieben

5Tiäb(^en in Uniform«, inbem mir bod) immer nid^t miffen

lönnen, mie ber ©pag für bie guten Singer abläuft. "^Diefc

gurc^t nun fonn bo^pelter 5lrt fein: fie fann befte^en in

Slngft, ober fie fonn aurf) beftet^en in SSangigfeit. jDiefc

letztere ©mpfmbung mirb in unS rege, menn mir ein mora=

lifc^eö Uebel auf bie ^onbelnben '!perfonen fjeranrücten unb

fic^ über fie Derbreiten fe^en, mie j. S. in ben « SQ3o^(t)er=

rtanbtfc^aften». Sie Slnj^ft ober entftc^t im ?cfer ober 3«=

frfjauer, menn bie ^anbetnben ^erfonen Don einer p[)t}fifd^en

©efo^r bebro^t merben, j. 33. in ben «@a(erenff(aßen»

unb im «greifrfjü^ »; ja in ber ©cene ber 2Bo(föfcf)Iud^t bleibt

e^ nic^t einmal bei ber Slngft, fonbern eö erfolgt eine totolc

S5ernid)tung in aüen, bie eö fe^en.

„iBon biefer Slngft nun marf)t ÜWanjoni ©ebrouc^ unb

jmar mit munberbarem ®(ücf, inbem er fie in Sfii^rung

ouftöft unb unö burc^ biefe ©mpftnbung jur ißcrounberung

fü^rt. jDag ®efül)t ber Slngft ift ftoffartig unb n^irb in jebem

Sefer entftet)en; bie Senjunberung aber entfpringt ou« ber

einfielt, mie öortrefftic^ ber Slutor fid| in jebem gaüe be«
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na^m, unb nur ber 5?enner toirb mit bicfer (Sm^finbung be=

glücft werben. SQSaö fagen <£ie gu bicfer 5Ieft^etif? 2Bäre

id) jünger, fo UJürbe i^ nad^ bicfer J^eorie etttJoS f^reiben,

njenn and) nic^t ein 2ßer! üon fold)em Umfange njie biefeß

öon SD^an^oni.

„3rf) bin nun teirftirf) fe^r begierig, toaö bte Ferren

Dom «Globe» ju biefem Sxoman fagen roerben; fie finb ge=

fc^eit genug, um baS S5ortrefi(t^e baran ju erfennen; quc^

ift bie gonje Üenbenj bei3 2Bcr!8 ein red^teS 2Baffer auf bie

SiJtü^Ie bicfer i^iberalen, wierool fic^ SJJanjoni fc^r mä§ig

gehalten ^at. jJ)oc^ nehmen bie ^ranjofcn feiten ein 2Ber!

mit fo reiner 9'?eigung auf mc mix; fie bequemen fid^ nic^t

gern 3U bem (Stanbp»n!tc be« 3IutorÖ, fonbcrn fie finben

fclbft bei bem 58eften immer leidet etma«, baß nic^t nad^

i^rem ©inne ift unb bog ber 2lutor ^ötte foüen onberö machen.''

©oet^e erjätjtte mir fobann einige ©teilen beö Romano,
um mir eine ^^robc ju geben, mit tt3cld)em ©eifte er ge=

fc^rieben. „(58 fommen", fu^r er fobonn fort, „^J^anjoni

»orjüglid^ bier !l)ingc ju ftatten, bie ju ber großen 53or=

treffti^feit feineß SBcrfiS beitragen. 3""'it^ft ^<J§ ^^ "n
auögcjcic^neter ^iftorifer ift, moburd^ benn feine ^ic^tung

bie große SBürbe imb !Iüd)tigfeit befommen f)at, bie fte über

olleg boöjenige meit ^inauSI^ebt, waS man geujö^nlic^ fi^

unter 9?oman öorftellt. 3^''fitf"^ ^f^ i^"^ ^'^ fat^olifc^e 9?c=

ligion tort^eitI)aft, au^ ber üiele S5er^ä(tniffe poetifd^er 5lrt

j^eröorge^en, bie er al8 ^roteftant nic^t gehabt Iiaben ttjüirbe.

©on^ie e8 brittenß feinem SBerfe ju^jute fommt, baß ber

Slutor in reüolutionärcn Reibungen öiel gelitten, bie, njcnn

er and} ^crfönüc^ nic^t barin öcrflo^ten geircfen, bo^ feine

i^reunbe getroffen unb t^eil« ju ©runbe gerid^tet l^aben. Unb
enblid) öicrteni? ift eö biefcm ^Jomane günftig, baß bie |)anb=

lung in ber rei3enben ©egenb am (Somerfee borgest, beren

Sinbrücfe fid) bem jDic^ter bon -Sugenb auf eingeprägt ^oben

unb bie er atfo in- unb au^rcenbig fennt. jDa^er entfpringt

nun aud) ein große« vf)au^3tüerbienf^ beS 223er!i3, nämlic^ bie

!3)eutlicf)fcit unb baß bcraunbernöroürbige Detail in 3cic^nung

ber l5?ocaIität."

17*
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aKontag ben 23. Sufi 1827.

3118 td^ bicfen ?l6cnb gegen ac^t U(}r in ®oet^e'8 ^aufc

anfragte, l^örte tc^, er fet no^ ntc^t oom ©orten 3urücf=

gefeiert. ^6) ging i^nt ba^er entgegen unb fanb i^n im ^ar!

auf einer S3anf unter füllen ?inben fi^en, feinen @nfet 2BoIf=

gang an fetner (Seite.

@oetf)e fi^ien fid) meiner Slnnü^erung ;;u freuen unb

»infte mir, neben i^m "ißlo^ ju nehmen. SBir !^atten faum

bte erften flücf)tigen Sieben beö 3"f'J'^ni^ntreffen8 abget^an,

atS ha^ ©ef^räd) fic^ n^ieber ouf SJfanjoni wenbete.

„3^ fagtc 3f^nen bod^ ncutic^", begann ©oet^c, „ba§

unferm jDid)ter in biefem S^toman bcr ^ifiorifcr jugute fäme,

jc^t aber im britten S3anbe finbe ic^, ba§ ber ^iftorücr bcm
^oeten einen bbfcn ©treid^ fpidt, inbem ^err SO^anjoni mit

einem mal ben dtod beS ^oeten angjie^t unb eine ganje

SBeile aU nacfter §iftorifer bafte^t. Unb jttjar gef^ic^t

biefcö bei einer Sefc^reibung bon Äricg, ^ungerSnot^ unb

'ißeftitenj, welche ©tn^e f(^on an fic^ ttjiberroärtiger Slrt finb

unb bie nun burcf) baö umftänblid)c jDetait einer trodencn

c^ronüen^aften (Sc^tfberung unerträglich ttjerbcn. ©er beutfc^e

Ueberfeger mu§ biefen ^efjler ju öermctben fud^en, er mu§
bie 53efc^reibung bc8 ÄrtegS unb ber ^ungerönotl^ um einen

guten 2;^ei(, unb bie ber '']5cft um jiüei 3)ritt^ei(e jufammen»

fd^mcljen, fobaß nur fo ötel übrigbleibt, aU nöttjig ift um
bie ^anbchtbcn 'ißerfonen barin ju öerflecf)ten. §ätte ^anjont
einen ratl^gebenben i^reunb jur ©eite gehabt, er l^ätte bicfen

^e^ter fet)r leicht öermeibcn fönnen. Slber er ^atte o(8

^iftorifer ju großen 9fefpect bor ber 9^ea(ität. jDieö mad^t

i^m fc^on bei feinen bramatifi^en Sßerfen ju fd^offen, loo er

fid^ iebod) baburc^ ^itft, ha^ er ben überflüffigen gefd^ic§t=

iid^en Stoff a(8 D'^oten beigibt. Qn biefem ^aUt ober l^ot er

ftd^ nid^t fo ju ^etfen gemußt unb fid^ bon bem ^ijlorifc^en

Söorrot^ nic^t trennen fönnen. ®te8 ift fe^r merfroürbig.

ÜDod^ fobatb bie 'ißerfonen beS 9?omon8 mieber ouftreten, fte^t

ber ^oet in botler ©forie ujieber ba unb nötl^igt un8 rcieber

5U ber gewohnten 58en)unberung."

2Bir flonben auf unb Ien!ten unfere ©d^ritte bcm ^aufc ju.
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„OKon foflte foum begreifen'', fu^r ©oct^e fort, „wie

ein !Dic^ter rtie ÜJJanjoni, ber eine fo bettJunberungSttJürbige

Som^fition gu niad)cn Derftet)t, nur einen 5Iugenblicf gegen

bie ^ocfie ^at fehlen fönnen. !Doc^ bie ©ad^e ift einfad);

fie ift biefc.

„SKanjom ifi ein geborener ^oet, fo ttie <Srf)iIIer

einer war. ©o^ unfere ^z'ü ift fo fc^lecfjt, bog bem jDi^ter

im untgebenben menfd)Iid)en ?eben feine braud^barc Statur

nie^r begegnet. Um fid) nun oufjuerbauen, griff ©^ifler ju

grt)ei grDf3en !Dingen: jur "'^^ilofopfiie unb ®efd^id)te; Tiari'

goni jur @efd)i^te oHein. ©djiller'ö « SBaüenftein » ift fo

groß, ha^ in feiner ^rt gum jttjeiten mal nidjt etttio«

2lel)nUd)eö üor^anbcn ift; aber Sie n)erben finben, bo§ eben

biefc beiben geroaltii^en •'pütfen, bie @efd)id)te unb 'i]3^i(ofop^ie,

bem SBcrfe an öevfdjtcbenen J^eilen im 2Bege finb unb feinen

reinen poetifdjen ©ucce§ Ijinbern. ©o leibet 3}?an3oni burd^

ein Ucbergcmic^t ber @efd)id)te."

„(guer (Sjceflcnj", fagte id), „fpred^en große 3)inge

au?, unb id) bin gUldlid), Of)nen juguf)ören." — „SJiangoni",

fügte @oet^e, „()t(ft unö ju guten ©ebanfen." (5r ttjolltc

in 2Ieu§erung feiner 33etrod)tungen fortfaf)ren, aiS ber

Äangter on ber 'ipforte öon ©oet^e'ö $auögarten unS ent=

gegentrat unb fo baö ©cfpräd) unterbrod)en n^urbe. @r gc=

feflte fic^ als ein 235tQ!ommener ju unö, unb mir begleiteten

@oet^e bie fleine jJre^)^e hinauf burd^ ba« iBüftenjtmmer in

ben längUd^en (Saat, mo bie 9?outeauj niebergclaffcn maren

unb auf bem jtifc^e am i^enfter gmci ?id)ter brannten. 2Bir

festen unS um ben jlifd), mo bann jmifd^en ©oet^e unb bem
Äonjler ©egenftänbe anbcvcr 2Irt öer^anbelt mürben.

aWontag ben 24. ©eptemfcer 1827.

ÜKit ©oet^e nad^ 33erfo. 33atb na^ od^t U^r fuhren

»ir ab; ber ^JJorgcn mar fe^r fc^ön. "Die ©trage ge^t an=

föngtid^ bergan, imb ba mir in ber Statur nichts gu bctrarf)tcn

fanben, fo fprod^ ©oet^e ton literarifc^en jDingen. (5in
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befannter beutfc^er ©td^ter toax bicfer Stage burc^ SBcimar

gegangen unb l^ottc ©oet^en fein (Staminbucf| gegeben. „2Bo«

barin für fc^njoc^eS ^mQ fte^t, glauben ©ie nic^t", fagte

©oet^c. „1)16 ^octen f^relben olle, atö njären fte fron!

unb bie gonje SBelt ein !Oasoret^. 5llle fpred^en fie üon bcn

lOeiben unb bem -Öammer ber @rbe unb bon ben i^reuben beS

3enfeit§, unb unjufricben h)ie f^on oHe finb, ^e^t einer ben

anbern in no^ größere Unjufriebenl^eit ^inein. SDog ift ein

n)Oi^rer SJJiSbrouc^ ber 'i)3oefie, bie un8 bo^ eigentUd) baju

gegeben ift, um bie fleinen ^\vi'\k beS Sebenö auszugleichen

unb ben SJtenfc^en mit ber 5Belt unb feinem ßuft'Jnbe ju»

fricben ju mo^en. 3lber bie jetzige ©enerotion fürd^tet fid^

öor aller eckten ^roft, unb nur bei ber ®d^tt)ä(^e ift eS i§t

gemüt^Ii^ unb ^3oetifd^ ^u (Sinne.

„^ä) ^abe ein gute« Sßort gefunben", fu^r ©oet^e fort,

„um biefe sperren ju ärgern. Qd) mU i^re '^ot[it bie

Sajaret^ = '!ßoefie nennen; bogegen bie ed^t tt)rtäifd^e bic=

jenige, bie nid^t blo8 ©df)lad[)tlieber fingt, fonbern aud^ ben

QJJenfd^en mit 9[Rut^ ouSrüftet, bie kämpfe be8 \leben8 ju

befielen."

@oett)e'S SBorte crl^ietten meine ganje 3uftiinmung.

Qm SBogen ju unfern i^ü^en log ein ou3 3)tnfen gc=

flod^tener ^orb mit gmei ^onbgriffen, ber meine 2lufmerf=

famteit erregte. „3d^ l}abe i^n", fogte ©oettje, „aixS 2)?a»

rienbab mitgebra^t, tt)o man folc^e 5!örbe in allen ©rö§en

l^at, unb id^ bin fo an if|n gewöhnt, bo§ id^ nii^t reifen

fonn, o^ne i^n bei mir ju führen. (Sie fe^en, wenn er teer

ift, legt er fid^ jufammcn unb nimmt menig Sfoum ein;

gefüüt bc^nt er fic^ noc^ aüen (Seiten au8 unb fa§t me^r

otö mon benfen foHte. @r ift lücid^ unb biegfam, unb bobet

fo jö^e unb ftorf, bo§ mon bie fc^rterften (Socken borin

fortbringen fann."

„(Sr fie^t fe^r malerifd^ unb fogor ontif au8", fagte id^.

„(Sie ^oben red^t", fogte ©oet^e, „er fommt ber Slntifc

no^c, benn er ift nid()t ottein fo üernünftig unb jnjedfmößig

atö mögtid^, fonbern er ^at om^ bobet bie einfacl)fte, gefäl=

ligfte t^orm, fobo§ man alfo fogen fonn: er fte^t auf bem

^öc^ften ipunft ber 35olIenbung. ^uf meinen mineralogifc^cn
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<5jcuvfioncn in bcn bö^mlfc^cn ©ebtrgen ifi er mir befonberö

311 ftattcu gefommcn. -öe^t enthält er un[er ^^rüfjftücf. $ätte

ic^ einen Jammer mit, fo möd)te eö aii6) ^eute nic^t an

Gelegenheit fef}(cn, ^in iinb lieber ein ©türfc^en ab3ufdjlQgen

«nb it)n mit Steinen gefüllt juritcf^^ubringen."

2Bir njaren auf btc $ö^c gefommcn unb Ratten bie freie

?luSficf)t auf bie §itge(, fjintcr benen Serfa liegt. Sin menig

linU fafjen mir in boS X[)o.\., ha^ narf) ^etfc^burg fü^rt unb

tro auf ber anbcrn «Seite ber -Slm ein 33erg Dorlicgt, ber

«nS feine (5d)attcnfcite jufe^rte unb megen ber Dorfc^mcbenben

jDünfte beö -Slmtljal^ meinen klugen blau erfd^ien. -öc^

blidte buvd) mein (\'>[a§ auf biefetbige Stelle, unb haS 33Iau

tcrringerte fid) auffalienb. Sd) mad)te @oct()en biefe Semer=
fung. „'3)a fief)t man bo^", fagtc id), „mie and) bei ben

rein objectioen i^arben baS Subjcct eine gro§e 9?o[(e fpiett.

©in fdjmac^eö Stuge beförbert bie jtrübe, bagegen ein ge=

fd)ärfte8 treibt fie fort ober mad)t fie mcnigfteng geringer."

„Ol)rc öemerfung ift DoÜfornmen rid)ttg", fagte ©oettje;

„burd^ ein guteS i^f^nro^r fann man fogar haS 33(au ber

fernften ©ebirge Dcrfc^minben mad)en. Oa, haS Subject ift

bei oHen (5rfd)cinungcn n3id)tigcr al8 man bcnft. Sd)on
S5}ie(anb mußte biefeö fc^r gut, benn er pflegte gemljfjnlic^

jn fagen: 2)?an fönnte bie ?eute mol amufiren,
wenn fie nur amufabel mären." 2Bir Iad)ten über

ben l)ettern @eift biefcr SBorte.

2Bir moren inbcß baS flcine Zijal ^inabgefa^ren, mo
bie Straße über eine ^ötjerne mit einem 3)ad| überbaute

S3rüde ge^t, unter melc^er ba8 na^ ^etfd)burg ^inabfließenbc

9?egenmoffer fic^ ein 53ette gebilbet ^at, baS je^^t trorfen lag.

Gljouffeearbeiter maren befd)äftigt, an ben Seiten ber Srüde
einige au8 röt^lid)em Sanbftcin gehauene Steine ju er=

richten, bie @oct()e'ö ^(ufmerffamfeit auf fid) jogen. Qtma
eine 2Burfömeite über bie S3vüdc ^inauö, mo bie Straße

fid) fad^t an ben §üget ^inan^ebt, ber ben 9?eifenben öon

5Berfo trennt, ließ ©oet^c galten. „2Bir moHen ^ier ein

itjenig auSfteigcn", fagte er, „unb fef)en, ob ein fteineS

i^rüfiftürf in freier 2uft un8 fd^meden mirb." SBir fliegen

au8 unb fa^en un8 um. ^cr Sebiente breitete eine Serüiette
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Über einen oierecftgen (Steinhaufen, ttjic fte on ben S^aiifTcen

3u liegen pflegen, unb ^olte au8 bem SBagen ben au8 Sinfen

geflochtenen Äorb, auS we(cf)em er neben frifd)en (Semmeln
gebratene 9?eb^ü{)ner unb fauere ©urfen auftifcfjte. ©oet^c

fc^nitt ein JHeb^u^n burd) unb gab mir bie eine ^ä(fte. 0^
o§ inbem i^ ftanb unb herumging; ©oet^e ^atte fic^ bobei

auf bic (Scfe eine§ Steinhaufens gefegt. 3)ie ^älte ber

©teinc, njoran noä) ber näcf)t(id)c Xi)an t)Qngt, fonn i^m
unmögtid^ gut fein, ba^te icf) unb machte meine 35efovgni§

bemerfUc^; @oet^e ober öevficfjertc, baß e8 i^m burc^au«

nid)t fc^abe, moburc^ id) mic^ benn beruhigt füllte unb e§

qIö ein neueS 3^1"^^" anfa^, n^ie fräftig er ftd) in feinem

Snnern empfinben muffe. ®er 33ebicnte f)atte inbe§ auc^ eine

glafc^e SBein ou8 bem SQSagen gel^olt, mobon er un8 ein=

fd^enfte. „Unfer i^reunb S^ü^e", fagte @oet^c, „^ot nic^t

unrecht, roenn er jebe Sod)e eine Slug^udjt aufö ?anb mad)t;

h)ir ttDoHen i^n unö jum 9)?ufter nehmen, unb tuenn bag

SBetter fi^ nur einigermaßen ^ält, fo foll bieS oud) unfere

le^te Partie ni^t gemefen fein.'' Od) freute mic^ biefer

Serfirfierung.

Od^ berlebte barouf mit ©oet^e, t^eitö in 33er!a, ti)ni€

in jjionnborf, einen ^öc^ft nterfnjürbigen ÜTog. (5r roor in

ben geiftreid)ften 2Ritt^eiIungen unerfdjöpflic^; auc^ über ben

jnjeiten S^eil be§ „^auft", moran er bamalS crnftUc§ ju

arbeiten onfing, äußerte er üiele ©ebanfen, unb id^ bebauerc

beö^alb um fo me^r, baß in meinem IJagebuc^c \\ä) nid^tö

toeiter notirt finbet al8 biefe Einleitung.



Anmerkungen }um crflen ®l)eiL

©.3, 3- ^ »• 0. „ju Stnfong ber neunjiger 3a^re",
om 21. September 1792.

©. 13, 3. 7 0. u. „einen iBanb feiner @ebtd^te", ben

erften iöonb ber 1806 begonnenen 2lu«gabe ber 2Bcite, menn ni^t

einen befonbern ?Ibbrucf ber „@ebicf)te"; erft in ber 2lu§gabc üon 1815
bilbeteu bie „©ebic^te" j»rei 33Qnbc. Unter ben „fiebern" (3-6)
ift bie erfte Stbtljeilung ber (gcbirf)te oerftanbcn; ber Sanb entl^ielt

außer ibnen noc^ „(SefcIIige i?ieber", „Jöaliaben", „Slegien", bie

„Spigromme" unb anbereg in ®iftid)en ©cfdjriebenc.

@. 16, 3- 1 f9' „bem tt)ürbigen 3)irector". griebri(^

(Srnft 9tu^fopf irar erfi fett 1816 am „Si)ceum" (nic^t „®i)m*
nofium"), baö unter i^m fe^r jurüdging.

®. 21, 3- 23 fg. 0. 0. 2lnber8 äußert er fit^ über bie bei §eeren
getjörten il>orlefnngen @. 79.

@.27, 3-10 0. u. „einen ber fd)önen .Knaben Ot tili enS".
Ottilie SBil^elmine Srnefline -Henriette öon ^ogiuifd) war feit bcnt

17. Sunt 1817 mit @oet^e'8 So^ii, bem Äamincvvatf) 3uüu3 5luguft

SBalt^er oon ©oet^e, oerbuubcn. $on ®oet^e'3 Siitc(n mar Saliner
SBoIfgang, oon bem ^ter bie 9tebe ift, am 9. 2Iprtl 1818, 2Bolfgang
iKofimilian am 18. ©eptember 1820 geboren.

®. 27, 3-6 0- u- „33ebienten", ©tabelmann, ber i^n nac^

SBö^men begleitete, „ein leibenfc^aftlid^er S3ergfreunb".

©.28, 3-5». 0. „einglügel". (Sinen ©treic^er'fc^en ^füget
^atte fid) ®oet^e jrcet 3a^re Dörfer angefct)afft.

®.28,3. I60.U. „^euteno^ fd^reibeic^ anSotta." 3m
Sricfe an biefen 00m 11. 3uni ^eißt ee: „§iebei muß ic^ gefielen,

bofe ic^ mid) nai) jungen SOJännern umfelje, benen mau 9iebaction

Don papieren übertragen fönittc. . . . 9?uu bcobad)te ic^ längft einen

jungen (gcfcrmann oon $)ounoöer, ber mir Diel 3iitrauen einflößt."

2)amit leitete er bie Smpfe^lung ber ^onbfd)rift beffelbcn ein.
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<S. 28, 3- 5 ö. u. §errn oon Änebcl, bem a^ajor Äarl
l'ubttjtg öon Knebel, ber im ®ecember 1774 ßSoet^e bem §er,^og

Äarl Stugufl jugefü^rt l^atte. Sr rear fafl fünf 3a^re äüer afä

©oet^e. 1798 Ijatte er nad) feiner 2>erbinbung mit einer Äammer*
fängerin ber §er3ogin 2JJutter ficli naä) bem SergflQbtcf)en Stmenau
jurüdgejogen; öon ba ttjar er im 3a^rc 1804 noc^ 3ena übergeftebelt.

9?o(^ bor furjem ^atte er ben öon einer fc^roeren Ärant^eit ge»

nefenben Sugenbfveunb in Seimar befu(^t unb boburd) „gar mand)e8
freuubti(^e @ute aufgeregt". 2ln Äncbet tüanbtcn fid^ öiele junge

®d)iiftfiellcr, 'öa er a(« einer ber ölteflen greunbe ©oet^e'ö betannt

mar. (Sine „Sammlung Heiner Oebicbte" b^tte er 1815 ebne

feinen 9iamen erfc^einen laffen, fonft fic^ bnrcb eine profaifc^e

Ueberfegung be3 'ißroperj unb eine metriftbe bes Üucrej befannt gemacht.

®. 29, 3- 19 fg. e. o. „mandben bübft^en ^reunb in
33 erlin". ®r benft befonber« an ben ©taatSrotb Gbi^iftoPb ^'ubmig

griebricb ©djul^, mit bem er frf)on 1814, junäc^ft burd) bcffen X^tiU
nabme an ber garbenlebre, in nähere SJerbinbung gctommen mar. —
„2)a babe id) benn biefer Xaqt ^Ijxtx gebockt." Sr b^tte

an @d)uH5 gefd)rteben: ,,2lud^ einem jungen ßcfermann, ber in

Sraunfd)roeig [iol) lebt, i^ai' i(^ eine Sßeile gefolgt, (gr l)at fi(^

gteid)faü8 an mir bcrangebtlbet unb möchte jroifdjcn ©d)ubartb unb
3auper in i)it ajjitte gu fieben fommen; nic^t fo träftig unb refolut

mie jener, näbert er ficb biefem in illarbeit unb 3ovtbeit." 2)er

©rief irar liegen geblieben. 2Im 11. fügte erbinjn: „SJor einiger

3eit fam beirommenber S3rief üon (Sdermann bei mir on, ben icb

fenbe, meit er feinen 3iif^arib ganj auSbrudt; nun folgt er geftern

felbfl, unb erfd)eint als ein gar guter, feiner, öerflänbiger SDfenfc^.

2)a er feine meitere Seflimmnng bot, fo hiill icb ib" nacb Scno
einleiten unb ibm bort einige *!}5adete abgubrudenber ©cbriften gum
9{ebigiren unb Sorrigiren geben. 5iad) bem Sßcrfe, baS er mir
gefi^idt bot, fd)etnt er fjir^u Döttig geeignet. 2)o er ficb au meinen

®ad)tn bevanbilbete, fo mirb e8 feine ©c^tnierigfett b^ben, [xd) mit

i^m gu öerftäiibtgen."

©.29, 3. 23o. 0. „®ecretör Kräuter", ^riebrieb 2:beobot

firäuter mar 33ibliotbeflecretär, „ein junger, frifcber in S3ibliotbetS*

unb 5lrd)iogefd)äften benjonberter 3Waun". ßr botte ©oetbe'ö Slrdjio

georbuet.

@. 30, 3. 16b. u. „3cb bibebereit« Slbf^riften nebmen
laffen". Semnadb mu^ er bod) fd)on einjelne biefer 2lngeigen

ot8 fein Sigentbum in Slnfprudb genommen boben.

@.3l,3.6b.o. „bereite geflcrn". ©emeint ifl ber Srief

an ben S3tbliotbe!affiflcnten Dr. (Sbvtftian Srnft griebricb SBeüer,

bem ©oetbe am 11. fd)rieb: „Sin junger 2JJanu, ber fid) in Sena

einige 3eit aufjubalten benft unb rooblfeil ju leben münfcbt, fragt
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an, rtjo« er auf ein SSievtelja^r notf)iücnbig auSjugeben brauche.

3d) uiüvbe 3^ncn fo(d)en jufd)icfeii, mit bcm (Srfiid)en, i^n einju*

ridjtcn, ta id) Uifad)e ^abe, mic^ für i^n ju intercifircn iinb i^nt

aflenfaü« nad),?uf)c(feii. SBotlen ®ie mir mit htm ^reitog^boten

hierüber 9tQd)iid)t geben, aud) oon bem, \va9 oüeufoü« ju beobac^»

ten ift, bamit er orbiiung^gemä^unb rubig bafelbft mobnen tonne."

@. 31, 3. 7 ö. u. „bie erflen elf ^efte": I, 1 (1818 er*

fdjiencn) bis ju bem eben bfraitßgftomnientn IV, 2,

®. 32, 3- 15 ö. 0. „bie ^''•"ifif 5'^»'"""""""' ^^*

feit 1798 in 3cna anfäffigen 33ud)bänbter« «ort griebrid) (Srnfl

g-rommann, bei bem @oetbe, wenn er in 3fna »rar, abcnb« reget*

mäßig in ber .Jl)ec)1unbe erfc^ien. 3'^'M'^fi^ feinem unb ®oetbe'3

^aufc beftuiib ber^üc^fte @Qftfreunbfd)Qft.

®.32,3. 17 ö. 0. (Statt „3ean^auf" unb „bie 3d)teget"
(mit griebrid^ ©djleget ftanb grommann nur in @efd)äftt^t)erbinbung)

mären ebcr gid}te, ®d)clling, §egel unb «Steffen« su nennen geiuefen.

®. 33, 3- 9 ö. 0. „in 3tna", bei grommann, in beffen

93ud)brucferei auc^ „Äunft unb 'Ältertbum" gebrucft rourbe.

@. 35, 3.3 D. 0. „Seine bicf ige @art enro obn ung", ba3

gerfattcne ^üterbäuSdjen im ißotonifdjen ©arten, ^^u 3cna nioüte

er nur einige SToge au«ruben, um ficb ju fammeln, ebe er in

3a?eimar erfdjien, ivobin fd)on bie Äunbe »on feiner leibenfd}aftlicben

Siebe ju ber nocb tinb^aftcn Ufrite oon Seüefec» gebrungen, ja mnn
^atte einige 3c't »o« f"nci" SJerbeirotburg mit bicfcr gefprod)cn.

SSgt. ®. 49 fg. 2^ie bittere Unbebagtidjteit feine« 3uftanbe3, bie ec

gegen ben Äonjter »on 3WüUer offen auCfprad), blieb (Sdcrmanii

bamnlei Derborgcn; nur tiefer SBlicfenben öerrietb ficb fein gepreßter

3uftaub aud) obne ÜBorte,

(S. 37, 3. 12 ö. u. Ueber TTugufl §agen'« „Otfrieb unb

üifena. gin romontifdje« @cbid)t in jebn ©efängen" (1820), bottt

er fic^ 1821 in „Äun^ unb «ttertbum" III, 1 beifäUig auSgefprocben,

audf eine 33eurtbei(ung be« @fbid)t3 oon Srnfl @d)ubartb abbruden

raffen, ein 3abr fpäter, bafelbft III, 3, ben 3)id)ter, mit äbnlid)er

93egrünbnn9 njie i)itx, „beratben, für bie näd)fle 3eit, bietteidjt für

aUe 3eiten, nur turje, einfache (ärjäblungen ju unternebmen".

®. 39, 3. 6 ö. ». Sen 1783 ju galfenau in SBöbmen gebo^-

renen 9Jaturbid)ter ?lnton „gürnftein" batte ©oetbe felbft in früppcl*

iafteftcm 3uftanbc auf feinem ®cffclivägeld)en liegen fcben unb burc^

feinen frcunblidjen 3ufprud) ben tro^ aller iRotb beitern Unglüdtic^en

äußerfl erfreut. 3m legten ^efte öon „Äunft unb Slltertbum" batte

er über ibn berid)tet; Sliemer batte einen 3ufa^ gemad)t unb bret ©e=

bid)te gürnftein'«, unter ibnen baö 00m .t>opfenbau, abbruden laffcn.
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@.41,3.12b.o. „®raf (ÄarIgriebrid^)$Ketn^arb", bo»

malg ©cfanbter am 3)eutfd)en SSunbeStag, unb „<BtaatSxa\'if

@d)ul^" waren bevcttö am 28. ©eptember in 2Seimav; be8 evftern

©eburtötag »rar am SJ^ittag be6 2. October bei ®oct!^e gefeiert roor»

ben. 2)iefer ^atte 9teinl)arb, ben ©o^n eines »ürtembcrgifc^en

©eiftüd^cn, ber 1786 in feinem fünfunbjwanjigfien 3a^re als ein*

fadjcr bürgerli^er §auelel)ver nacf) granheid) grfommen hsar, bonn in

feltcner SBetfe bc8 ©c^icffals (Sunft unb Ungunft erfahren ^attc, fd^ou

18Ü7 in .fartebab fenncn gelernt; ein ununterbroct)entr öertrauter

S3riefiDe(^fc( ^atte fid^ ongeifnü}3ft.

®. 42, 3- 15 D. u. „feinen «Stern", ben galfenorbcn.

@.42, 3.13Ö.U. „Secfenaitnmer", baS große OefeUfd^aftS*

gimmer, über beffen jjpren äRet)cr'S mtjt^ologifd^c Sartone fid^

bcfanben.

@. 42, 3. 12 ü. u. „ber 2tIbobronbinif(^en §od)jctt'V
ber öon äJJc^er 1797 gemad)tcn Copic beS antuen ©emälbeS.

©. 42, 3. 3 ö. u. „SRiemer". griebricö Bil^elm 9?iemer,

1774 ju ©la^ geboren, §auele{)rer in 9iom bei SBil^elm üon .^um»
bolbt, in SBeimar 1803 bi« 1812 bei ©oet^e, bann '•^Jrofeffor am
©^mnaftum unb 1814 jireiter sBibliot^efar; bie erftere, wenig einträg=

tidje 'Stelle l^atte er 1820 au3 2)Usmut^ aufgegeben, ©oet^e bebiente

fid^ bcs au§erorbent(td) tenntnißreic^en unbgefi^ma(föoöen*pf)ifo[ogen,

ber baju ein getüanbter formüoüenbeter ©ic^ter war, bei ber 2)nrd^<"

fic^t unb bem ®rucf feiner SBerfe, auci) ju mancf)erlei literarifd^er

Sluöfunft, unb er fudjte ben über feine ungenügenbc ©tetlung @r»
bitterteu auf jebe SBeife 3U unterftütjen unb ju berul^igen. ©iefer war
il^m ftets ein wiütomniener, if)n geiftig anregenber ©aft, wenn aud^

feine Unjnfrtebcnf)eit i^m guwcilen unbequem fiel. „3d^ tomme
mit aller Slnftrengung nie l)inein inS Heben, gefd^weige burd)",

öuperte 9tiemer einmal gegen ©oet^e, ber meinte, bei allem S^alent unb
SBiffeu fcl)Ie es i^m an (S^avatterflärfe. — „äfte^er", ber äJfaler

^ofratl^ Sodann §einrid^ iDJei)er auS ©täfa am S^x'iäjtx^u , ben

©oet^e 1786 in 9tom fennen gelernt unb als ^rofeffor ber 3eic^en»

fd^ule nac^ Seimar gejogeu ^attc. 3)icle Saläre ^atte er auf
©oetl^e's gweitem «Stocf gewohnt; aud^ i\aä) feiner SSer£|eirat^ung

(1802) blieb er ©oet^e'S treucfter §ausfreunb unb l^atte in allen

Slngclegen^eiten ber bilbenben Äunfl bei i^m bie entfc^eibenbe

©timme. @eit 1807 war er ®irector ber ^äd^tn^äjnU. — „ber
Äanjler üon Ttüüex", 2:^cobor SSbam §einrid^ 5i^if^i'"it^

t)on 2}2üller, ouS Äunreut^ in granfeu, wo fein Später unb feine

SSorfa^ren im 2)ienfie ber frei^errlid)cn gamilie oon (Sgloffftein

geftanben, bie 1787 nad^ Sßeimar gcjogen war unb {id) bie ©unft
beS §ofcS erworben ^atte, 1801 als StegierungSaffeffor angefteüt,

l^atte er befonbers in ben un^cilöoEen 2:agen nad) ber ©c^la^t
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bei 3ena bcm ^erjoglid)eit ^aufe unb bem ©toaU bie bcbeutenbften

2)icuftc als geroanbfer Diplomat gdeiptt. (Sr roarb (Se^eimcr 9le*

gieriiiigerat^ unb am 30. 3auuat 1807 geabtit, aber lange infolge

feiner e^elid^en SJerbinbung mit einer jum Srfd^cinen am $ofe un=

fähigen 33ürgerlid)en öon btefem au3gefd^toffen. yiaif ber ©r^ebung

SQBeimar« jum ©rogberjogt^um trat er (Sube 1815 ot« Äangler an

iie ©pifee ber Sanbe?juflij. ©eine 93efanntfd)aft mit ©oetbc bt»

gann im September 1808; oertroulid^er mürbe fte üier 3abte

jpäter, jutefet fein Umgang bem 3)id)ter, ber fid| gern an ibm
rieb, immer unentbel)vltc^er.

®. 43,3.9 0.0. „§onhjalb'3 «93ilb« (1821), mit bem 2«aler

©pinarofo, mad^te bamal« aufecrorbcntlic^e ©enfation auf ber iöübne.

@. 44, 3. 8 D. 0. „3iegierung8ratb ©djmibt", (Sbrifitan

griebri^ @d)mtbt, Älaüierüirtuofe unb Ieibenfcbafttid)er SSere^rer

33eet!)0üen'8. äJgl. III, 4. ^einrieb ©d^mibt, „Erinnerungen eine«

SCßeimarifc^cn SJeteranen", ©. 47 fg.

©. 44, 3-lö. 0- f, eine geifirei^e 2)ame", bie ®attin beS

©taatöratbö ^^rofeffor öon@aöign^ in SSerlin, eine geborene 33rentono

au« grantfurt a. 3W. ßdermann übergebt, ba^ öon ©aoignl)

ncbfl grau unb Jocbter anroefenb maren. ^aä) bem 33ericbte be«

ÄanjlerS aJiüüer erjäblte j^rau Don ©aoign^ „»iel »on S5eetbooen'8

©tngnlaritäten unb @e(böeracbtung".

®. 44, 3. 16 0. 0. „gräutein Utrife", toon ^ograifci^,

bie jüngere ©djroefter üon Ottilie (®. 27, 3« 10 0. u.), bie aud) im
$)aufe wobnte.

©. 45, 3- 3 0. 0. „9iacb 2;ifd)e". ©päter famen ber

Äanjlcr tjon SWüüev unb 9tiemer. ©rflerer berid^tet unter biefem Zaqt
über bie Unterbaltung mit ©oet^e.

®. 45, 3-11 0. 0. „^anbora", 1808 in gmei §eften ber

3eitfcbrift „^romet£)eu8", 1810 al8 Safcbenbucb erfd^ienen, morb nod)

in ber britten Sluögabe ber 2Berfe unuoüenbet mitgctbeilt, boc^ mar
ein ©cbema jum jmeiten Übeite Dorbanben.

©. 45, 3. 10 b. u. „©djubartb". Äarl (Srnfl ©dbubartb,
ju SSrint^je in Oberfd^lefien am 28. gebruar 1796 geboren, ijattt

1818 eine ©dirift „3ur ^eurtbeilung ©oetbe'«" b^rauSgegeben unb
in ber jmeiteu Stnflage (1820) ju jroei 33änben erweitert. (Soetbe

l^atte ibn fd^on 1820, ba er eine ©taatSanfteüung fncbte, at« einen

„?lütirten" ©djulfe empfobicn. SBom 24. bt3 jum 28. ©eptember
1820 mar ©(^ubart^ bei biefem, ber if)n gern länger gehalten bätte.

3)ie „SScrciuigung Don 3i'^tbeit unb gefiiglett" in ibm gog ©octbe
ebcnfo an mic „bie oermunberfame Äongruenj" beffelben mit ftcb

felbft. 2)ringenb empfaf|I er bem berliner greunbe im folgenben

Sa^re biefe« „affivmirenbe 3nbiüibuum", beffen S3u(b f,3been
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über ^omer utib fein ^cito^ter" (1821) if)m aufncf)inenb gcficf,

h)äf)rcnb c8 bicfem in Scrün nidjt .^ir Snipie^Iiinc) (]crciii)tc. 5Iuc^

<g(f)ubartl^'e auftreten bnfelbft fdjQbcte il)ui. „©d)oii feit geraumer

3eit", fd)rieb ©oet^e bcn 5. September 1822 an ©djul^, „fange

id) an für i^n ju fürchten." iDiit Untcrftütjung öon ®(|ul(j l^atte

er eine 3citfc^rift „^aläop^ron unb ^^eoterpe" im 5i-"üf)jat)r 1823
Begonnen. Obgleid) (Soetl^e mit ©^ubart^'3 ^robuctioncn mand)mal
unjufriebcn mor, bo aU^u fd)arf fdjartig mad^e, fdjien i^m berfelbe

bod) ein l^öd^fl öorjügtid)er 2>knn, ber nod) oiel ®uteö unb @d)te«

lüirfen rcerbe, »tiogegen biefer felbft unpfrieben ttJurbe, ta^ ©oet^e'«

SSerfpred)ungen nid)t in (Srfütlung gingen, mcötjalb er nid)t me^r
on i^n, fonbern nur nod) an @d)ui(j fd)rteb.

@. 46, 3» 2 ö. 0. „ben SSanb", bic @nbc 1815 erfd)ienene

©ommlung ton U^Ianb'8 „©ebid^ten". Sine jmeile öerme^rte

Ausgabe mar 1820 erfd)ienen.

©.47, 3' 3 0.0. „einem l^öljcrnen Sel^nftul^t". @rft ein

Sa^r öor feinem !Jobf geftattete er, bafe man eine Äopfte^ne baran

anbrachte; auc^ ließ er einen neuen ^übfc^en grüiiüberjogenen

Sebiiftutjl in einer Stuction für fid) laufen, ben er aber taum
brauchte. 3?gl. II, 220.

©. 47, 3. 11 b. 0. „9iaupad^'e «erbennadjt»" mar 1821
gu ^Berlin mit S3cifo(I aufgenommen morben, fonnte fidi ober nid)t

galten. 3n bcm me^x Il)rifc^en a(ö bramatifd^en ©tüdc opfert

Siinafbo feinen 3)ater, ben bie ©elbftänbigfeit 33encbig5 bcbrot)en*

bcn !j)ogen, unb erftid^t fic^ bann feibft auf bem Äirdj^ofe.

®. 47, 3. 8 t). u. e()obo»Biedt), 3)aniel 'JlkotaS S^obo»
miedt), 1801 geftorben, ber and) SBignctten ju @oetI)e'$ SBerfen

gemacht Ijattc, ein in feiner 2(rt unübertroffener SÄeiftcr.

®. 48, 3- 5 ö. u. „2)ie ©d)ad)mafd)ine", 1798 er»

fd^iencn, »on bem 1803 öcrftorbencu ©djaufpicier §einrid) ^ed.
Ucbrigcn? irrt Sdcrmonn, menn er- ta§ Soiiccvt auf benfclben Sag
toerlegt. Svft am folgenben Slbcnb, mo fein 2^{)eater mar, fpielte

^rau ©j^manomsta ein Ouartett beS ^rinjen ('ouis J^f^binonb.

©. 49, 3- 1 ö. u. „Plegie öon SRarienbab", baö jmcite

®tüd ber „!J;riloglc ber ?eibenfd)aft", gebid^tet auf ber 9iüdreife

öon Sger nad^ 3ena unb ju 3eua in« SReine gefc^rieben.

©. 50, 3- 14 t). u. ©tatt „trug" erwartete man „seigte ftc^".

©. 50, 3- 9 ö. u. „Erneuert", g^'^eilidfi l^ottc ®oetl^e Ulrife

öon feüc(joh) fd^on im üovigcn Sai^re Icnnen gelernt, aber bie Se=
^auptung, baß „bie erfien SSerfe barauf beuten", ifi nid^t richtig.

@. 50, 3-2b. u. „mciffagen", ®X)etl^e geläufig im launigen

©inne öom ^eußern ber ajieinung über ein 2Bert.
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®. 51, 3-14 0. 0. „©stjmanotröf a", Tlax'ia ©j^manoirSfa,

geborene SBoIottiefa, erfle ÄlaDicrf))ieIcita bei- ÄQil'crin oon Siujilanb.

Sluf fie be^ic^t fid) bae britte (Scbic^t bcr „Jrttogie ber ?etbeufcI)Qft".

©.51, 3- 12 ö. u. „3QitPfv'« «©tubien»" über ©oet^c.

aie SfJarfitrag jur beutfd^en 'ijßoetit» traren ju Sien 1822 erfc^ienen,

Dörfer befjen „©ninbjüge ju einer beutfdjen t^eoretifc^ »pratttft^en

^octtt, au« Ooet^e'3 Seifen entiuidelt". Sojcp^ ©taniSlauS 3'>"Pfr,

geboren ju 2)uf am 18. iWärs 1784, rtjar Sbor^err unb iJJrofeffor

om ©^mnafium ju ^ilfen.

©.52, 3. 12 b. 0. „Xiefurt", ÜufifdEiIoß nebfl ^ar!, brei«

biertel ©tunben öftüc^ oon SBeimar. ©aß bortige ^$ad)tgut «ar 1776

juni 2lnfcntf)alt bee ''^Jrinjen ÄonPantiu etngevi(f)tet, fett 1781 bon

ber -Spcrjogin äJJutter jum ÜieblingSaufent^alt ertoren uub in jeber

SEBcifc öerfc^önert unb belebt reorbcn.

©. 54, 3. 10 b. u. „bon neuütf)", am 28. October. 2Iuc^

gjrei 2:age fpätcr ^atte fte reieber bei ©oetbe gefpielt.

@. 54, 3- 8 ö- "• „Rummel", Sodann 9'iepomu!, feit 1820
Äapeßmeifter in SJJeimar.

©. 55, 3. 21 b. 0. „2)a malen fie". SuüuS ^übner'«

berühmte« S3ilb ift erft fpäter gemalt. 3n feinen ©ammhutgen
befaß ®oetf)e eine ausführliche geber^eic^nung nod) bem (Sebid)te.

©.55,3. 4 b. u. „fein SBort über 2«ufit". 2)a8

ifi nic^t ganj rid)tig. i8ei bem 35efud[)e 3i'mf^eeg'« in Stuttgart

gebenft (Soet^c unter onberm einer (jantate beffelben; aud^ im
Briefe an ben §erjog bom ll.©eptember äußert er fic^ über Tlufit

©. 56, 3- 3 b. 0. „meine fleine ©c^rift". S3i8^er

^atte firf) ber ©rudfel^ter „eine" erf)aUen. Sjcmpfare bon Scfer»

mann'g „S3eiträge jur ißoefic, mit befonberer Jpiiiroeifung auf
®oet^e" ^atte ber 2)ic^ter fc^on bor bem 18. Octobcr, an welchem
Sage er ein foIcf)e« an 2)tartannc bon Sillemer faubte.

©. 57, 3- 6 ö- "• 'Jfit einigen Sagen", ©d^on am
6. 9Jobember berichtet iüJüÜer: „@oet^e War in ber 9tad^t [nad^

bem ibn äußerft angreifenben 3ibfd)iebc bon grau ©iljmanorcöta]

erfrantt; b«ftigfv §uj^en mit SBruflfiebcr ^attc fid) eingef^eüt."

©.57, 3-15 ö- u- r»2)a8 ®ebi(^t", bie brei ber ©c^öpfung
ber ^ariagöttin geiribmeten ®ebi(^te, unter ben „33aIIaben".

©. 58, 3. 8 b. 0. „bierjig 3at)rc". 2)en ©toff batte er

1783 in ber Ueberfe^jung bcn ©onnerat'8 „SReife nat^ Oftinbien

unb (£t)ina" gefunben.

©. 58, 3- 3 b. u. „OefJIi^e SRofen". Scfermann er»

innerte fid) nii)t, baß ©oetlje biefe fd)on im borigen 3abre in

„Äunft unb Slltert^um" (III, 3) freunblid) begrüßt batte.
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®. 59, 3. 3 ö. 0. Sil^efm „öon §umboIbt" voax btefen

ÜKorgen angefontmen unb l^otte 9lQd)mittag8 gteidj ©oet^e befud^t.

©. 59,3-7ö. 0. „2)ie @d)tt)efteru öon ^rag", alte

tüiener Sßofföoper mit 2J?iifit öon SBenjel aJJüüer.

©.59, 3. 13 b.c. „ein bejahrter SKann", S^vipop^ ©utor,
aus erfurt, bcn ©octije 1776 ober 1777 neben ^l)'üip\) ©cibel at«

S)tener angenommen Ijatte unb biß xiadj ber 9?ücftunft aus Stalten

behielt.

®. 60, 3. 5 fg. 3n ber ^aift üom 5. auf ben 6. 2Iprit 1783
Ijatte ©oet^e, mie er ben onbern iDJorgen an grau öon ©tein fcfjrieb,

ein S^orbUdjt in ©übofl gefeiten, moburd) bie i^uxi)t in ii)m er»

regt iüorben tnar, e8 möd)te roieber ein ßvbbeben gcmcfen fein, tt)ie

»or jnjei 2)?onaten (ben 5. bis 7, gebruar) in 2)ieffina.

©. 61, 3. 12 ö. 0. „§ofrat^ $«ef)bein", Dr. 2ßi(^etm

Siebbein, grofebfi'jogtic^cr Jcitmr^t, fd^on 181G §ofmebicu3. ^gt.
ju III, @. 10, 3. 8 b. 0. (@. 261, 3. 1—3 ö. 0.)

®. 61, 3.11b. u. „bie Snbifdjen Oebic^te", bom ^oria.

®. 62, 3« 15 b. 0. „bie fentimentote ^oefie bon ber
noiben ganj frei ju machen", ©emeint ifl ber Srief an §um»
bolbt bom 30. 9Jobembcr 1795, wo ©c^iQer äußert, tvaxc feine

3bl}Üe bon ber SBermö^Iung bcS §ercules mit ber §cbc au8füf)rbar,

fo »uürbe bie fentimentalifd)e ^oefie fclbft über bie naioe triump^iren.

®.62,3'5to.n. „fertig borfegte". SBielme^r Ia3 ©oet^e

bo5 am Sage @ebid)tete jebcn 2Ibenb ©exilier unb beffen ©ottiu

bor; auc^ lag g«tfd)en ber Sichtung ber erften unb ber Ic(3tcn ©e*
fange bon „^ermann unb 2)orot^ea" ein längerer 3rti'ld;cnraum.

©. 63, 3- 7 b. 0. „größtcntbeils nod) auS ber 3eit".
'Slüx bie Sagemonn, ©raff unb Dd& Ratten [xäj aus ber atten 3fit

ermatten. 5BgI. II, ©. 82, 3. 10 ü. 0.

©.63, 3« 11 ö. u. „©oret". griebvid} 3a!ob ©oret, am
13. 2)?ai 1795 ju Petersburg geboren, feit 15^00 in ©cnf erjogen,

l^otte im ©ommer 1822 nuf ben Suufd) ber feiner gamilie üußerfi

gewogenen ©roßfürftin 3)?aria ^^^auloiuna bie (Srjieljung bcS am
24. 3uni 1818 geborenen eibprinjen Äart Slfejanbcr übtrnommen.
SBegen ber Unbulbfamteit ber genfer iJbfoIogen ^atte er baS ©tubium
ber 2-beologie mit bem ber 9iaturit)ifjenfd}aft bertaufd^t.

©. 64, 3. 18 b. 0. „3d) fc^rieb baS ®ebid)t u. f. tt)."

S3gt. ju ©. 49, 3-1 '0- "• ^"^ H- ©eptember morgens um
9 U§r berlicg er (Sger, am SKittag bes 13. tam er in 3ena an.

©. 66,3.13b.u. Sie „«©^afeten» bcS ©rufen ^taten"
^atte ©oet^e, nac^bem ber junge ©id^ter i^n perfönlid^ fennen ge»



Stnmerfungcn jum erflen 2:^eit. 273

lernt, fc^on 1822 geregentlid) in „Äunfl unb StUert^um" (111,3)

al8 „tt)o^(gefüt)(te, geiftreic^e, bem Orient üotttommen gemäße, ftnntge

®ebi(f)tc' be^eidinet. Jpier ober ift oon be[fen „9?euen ®^afe(en"
bie Siebe, bie *p(Qten im September an ®oet^e gefd)i(ft ^atte.

@. 68, 3. 7 ü. 0. „greunb Better". Äart ^riebrid^ Sefter,

ju 33erün am 11. 2)ecember 1758 geboren, ^rofeffor ber ÜJinjlt

bei ber berliner ?ttQbemie ber Äünpe, ber ©rünbcr ber berliner

JiebertQfel, ber ©oct^e be^aglid)fte S^onfefeer feiner Sieber, njar am
24. yZoücmber auf ber 9?ücfreife tiom 9?^eine angetommen. ®eit
©(f)iller'ö Xobe ftanb ©oettje mit i^m in ununterbrochenem, leb*

^aftcm unb innig öertrautem Sriefreed^fet; feine perfönlic^en 33e=»

fit(J)e gereid)ten bem 2)id)tcr ftet« jur SBonne. S^ittx fanb i^n in

foft ^offnungölofem 3i'Panbe; Strjnei hjoüte er nic^t nehmen. 2)?an

batte i^n in bie fonfl für ®äfte bef^immten 3iinmer beö 35orbet«

^aiifcS gebracht, fo bafj ^dtn im ©af^^oufe nio^nen mußte. ^Jod^

3clter'8 ^Intunft befferte es fic^ rafc^; auc^ na^m er je^t 2trjnei.

®. 68, 3- 9 0. 0. „bei ©oet^e gu 2:ifcf)e". 2)ie ©djmerjeti

hjaren nod^ immer fo ftarf", tia^ fie i^u am Schlafe ^inberten,

®. 68, 3. 10 ö. 0. „3elter". @r ^atte ^eute abreifen »offen,

aber ©oct^e unb ber §of Ratten »erlangt, ta^ er länger ücrnieife.

@. 68, 3. 11 b. u. „aWit ben ^^itotogen üerborben"
^atte es ©djubart^ burd) feine „3bcen über ^omer unb fein ^tlt"

alter"; felbft fein 23curtf)eiler in ber „Senaifd^eu Siteratur^eitung" im
(Septemberljefte 1823, '•]3rioatbocent J!ange in Berlin, tuurbc rcegen

feiner 3uftimmung oon ben "|>^ilologen übet angefe^en.

@.68, 3.9Ü.U. „3mmermahn". Äart ?ebrc(^t Smmermonn,

JU 2)fagbcburg am 24. 3lpril 1796 geboren, tüar bamalö 5lubiteut

JU SDÜinfter. 'Und) @d)ul(5 ^attc ft(5 feiner angenommen, weit er

atö ©tuöent gegen bie 33urid)en|d)aft gefd)ricben. @d^on '^atte er

Strauerfpielc, ein Suftfpiel, einen §atbroman, gegen bie fatfc^en

„Sanbevjaljre" beö ^^Jaflor« ^|3uftrud)eu „(Sin ganj frifd) fd)ön jrauer^

fpiel con 'l^ater süvct)" unb „©obid)te" herausgegeben. @oetl)c ^attc

i^n @d)ul^ empfol)ten, aber fid) trotj feiner guten 2)Jeinung »on

t^m gefd)cut, in ein feine fd)on fe^r befc^rönfte 3cit noi^ mebr be»

engenbes nähere« iöer^äitniß ju bem jungen Siebter äu treten.

@, 69, 3. lOö.o. „um an §of ju ge^en". gt roar bienft-

t^uenber Äammer^err beim (Srbprinjen.

@. 69, 3. 9 ö. u. „©iefen SDUrgen". 5?oc^ immer f!anb

e« mit ®oett)c fct)fcd)t. (Sr nax mieber in bie ^intern 3immer ge»

jogen, ba er an beftänbigcm grofte litt. „3etter'ö ©egennjavt ^cbt

unb trägt mid) fd)on feit met)r al8 ac^t 2agen", ^atte er im
3. ©ecember an ©cf)ull3 bictirt.

ddetmonn, (SSeipräc^c mit &ottf)e. I. 18
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®. 69, 3'5 ö. u. „in« 2Birtl§«t)auS", gum toeipen ©c^toan,

in näd^jicr ytäljt. 3clter tuotlte bic8 aud) jc^t nod^ md)t öerlaffcn,

oBgleidö iJie ©oftgintmer in ®oct§e'6 ^aufe frei geworben.

®. 70, 3. 9 ü. u. „©einen 33 efu^" {)atte iB^ron im Su«,
in emieberung ouf bie fdiöncn bon ©oetl^e an i^n gerichteten

SSerfe, in 2lu8fic^t gefieöt. ^rau Don (Soet^e war eine große 23er*

el^rerin beö englifd)en ©id^terö. — 3« 8 b. u. „S)a« 9to(f)uefefl

gu 23ingen", om 16. luguft 1814, boö ©oet^c fo glüdlid^ ge»

fc^ilbert ^atte. — S' '^ ^- «• »>3Elter", fein bamoliger ^Begleiter.

@. 75, 3- 2 ü. 0. „feiner Sebenögefd^id^te", feit feinet

Ueberfiebcfung naä) Sßcimar.

@. 76, 3. 15 b. u. „baS Sort eine« Sßeifen". (S8

toirb in onberer Raffung iw fed^ge'^nten 35u^c bon „SBa'^rl^eit unb
SDid^tung" einem „ geiftreic^en grangofen" gugef(f)riebcn.

©.77, 3. 3 b. 0. „aWe^er aus SBefiforen". einen ford^en,

bamote adjtge^njäfirigen SDi(i)ter fonn id^ nii^t noc^ttjeifen.

®.77, 3.17 b.c. „meine loloffale Suno ", ben bon ©d^ut^
im borigen 3at)ve i^m tiere^rtcn Slbguß ber 3uno Subooift, ber ouf

einem l^ölgernen guggefteü ftonb. 2)en in 9iom befeffenen l^attc er

Stngelifa Äauffmonn gefd^enft.

@. 79,3.7b.o. „für gronffart", für baS bort feit mehreren

Solaren beabfid)tigtc ®oet^e==2)enfmoI. griebrid^ Siedt fd^rieb am
4. October 1823, baß 3iaud§ baran arbeite.

©. 79,3. 11. ö.o. „bie er bictirt l^atte", bie „(gingelncS"

überfc^riebenen ©prüd^e.

©. 79, 3. 12 u. 13 b. 0. „beö beutf^en «^oria»", bon
9Kid^aeI S3eer; „ba« frangöfifd^e 2:rauerfpier', bon 3ean
grancoie Safimir ©elabigne. SSgl. ^arl Sluguft'S SSrief an ©oetl^e

bom 25. 2«ärg 1824.

©. 80, 3- 11 ö- 0- Mfleftä^^ittten", gleicf)faüs für ba6 neue

^eft bon „Ännft unb Slltertl^um ".

©.81,3. 3 b. 0. „eine aWebaille bon SBranbt", womit
biefer gu ^oris im So^re 1813 ben großen ^rei« babongetragen

^atte. ©oet^e befaß baöon einen SSIeiabbrudt.

©. 81, 3. 15 ». 0. „einen ta^cn". 2)ie ©ammlung üon

253 Slbbrücfen in fünf übereinanber liegenben Ääftd^cn x\t bon

Xf)oma9 Sabe.

©. 82, 3. 12 b. u. „®a« eine", eine ber beiben 1795 beim

2)rudte au«gefdf)tebcnen römif^en „Plegien". — 3- 6 b. u. „3)o»
anbere", bas neucrbingö be!annt geworbene „IJagebud^" in ©tau"
gen, au« imi ©ommer 1810.
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®. 83, 3« 8 ". 0. „bem ^erjog öon 2lngouIeme", ber am
7. 2t)DriI 1823 jur ^Befreiung beö Äönig« an» ben §önben ber Sorte«

ebenfo wiberred^tlic^ in ba» Sanb cingefaüen toax, tuie t>a9 beretnte

®eutfd)Ianb 171)2 in bte S^ampagne. Oocti^e ftanb, tuic <StaQte<=

rot^ @cf)ul^, auf ber @eite bee ein frembeö Sonb »ergemoltigen*

ben fronjöfif(^en §ofee.

®. 85,3-4 ü. 0. „ber grau üon ©flieget", SmiHe, ©attin

be« §ofmarf(^QÜ8. Sie SJerfc ^atte er biefen ajJorgen gefd^ricbcn.

®.85, 3. 18 0.0. „Xiebgc'g «Urania»", 1801 erft^ienen.

©. 86, 3. 18 ö. 0. „ein beHereg ©efd^itf ^ätte". @eit
1819 lebte ber burd)au8 uneigennü^ige unb anfprud)ölofe ©ic^ter af8

treuer §auefreunb bei (Slife bon ber 9tecfe gu 2)reöben, bie aut^

®oet^€ feit laiifie perfön(irf) befannt tuar. @d^on am 11. S^Jobem*

ber 1811 ^atte ®oct^e an grau bon ber Stecfe gcfd^rieben: „9Jtögen

@ic un8 in baö 5lnbenfen bc« §errn Siebge gurücfrufen."

©. 86, 3' 4 ö. u. „33eder", §einrid^, cigcntlid^ bon 33Iumen»
t^al, @cf)aufpierer unb 9?egiffeur in SBeimar bon 1790 bi« 1809.
@« ip ,,2ßaliennein8 ?ager" gemeint, worin 33ecfer bei ber crften

Sluffü^rung (1798) ben jreeiten ^olfifd^en Säger geben foffte unb
hjirtlic^ gab.

®. 90, 3. 21 b. 0. „im «gaufl»", 1,3496, tt)o ober „rotten"
fiatt „fpäten" unb „später" ftatt „feu^ter" pet)t.

®. 91, 3« 1—3 b. 0. ^ad) ®oetl^e'8 Uebertragung eine«

®prud)eS bes *pIotin: „SBär' nidf)t baS 5luge fonnen^aft, Sie
©onne fönnt' c8 nie erbliden."

®. 91, 3« 12 b. 0. ©en boma(8 fiebenunbjnjanjigjä^rigen

^annoberancr Sodann §einri(^ „9?amberg", ber fic^ burd^ bic

8tüfd){)ett feiner ©ntwürfe auöjcid)nete, ^otte ®oet()e 1790 in
Sreeben gefclien. lieber (gdevmann'ö S3e!anntfc^oft mit i^m f.®. 9 fg.

®. 92, 3. 11 ö. 0- ..bie neue SCuögabc", bie le^ter §anb,
(Sotto'g SJerlagßrec^t crloft^ mit biefem 3a^re.

®. 93, 3.9 ö. 0. „bon etwa gnjeiunbbiergig Solaren".
@r mar am 3. ©eptember 1781 geboren.

®. 93, 3. 19 b. 0. „Äorl ber ®ro§e" batte im 3a^re 793
tBö^renb feiner 5lntt)efenj)eit gu 5Regeneburg einen Äanol gmifd^en

ber 9iegni§ unb ber tdtmübt gu bauen begonnen.

®.93,3-llö.u. „feinem ©arten", ben i^m ber ^ergog im
Slpril 1776 gefdienft, oucfi bie Soften für beffen neue Slnlage über*

nommen ^atte. 58is gum @ommer 1782 ^atte ©oet^c taS ©artenbau«
ou^ im SSinter bewohnt. 5Ro^ feiner ^leußerung gegen 3JJlilIer

18*



276 3lnmerfungen jnm crflett X^itiL

ffüttt er ben (Saiten am 16. Wl'cixi nadtt laxiQtx ^tit guetfl totebec

befut^t.

@. 94, 3. 13 b. u. „bcr X^urmul^r". SKaa criBattet

„ber 3:^urm^ (ober Ätrd)en»)u^ren." SSgl. ©. 97, 3. 7 b. u. —
3. 12 „bct §ö^e beö ^^Jorfö", ®oet^c'« ©arten gegenüber. —
3. 11 „ber Saferne", an ber SBU^e(m«alIee.

®. 95, 3' 2 ti. 0. „Oetonomic", bie SJiel^moPung in Ober»
tüetmar.

@.95, 3.14b.o. „bieSBotfcn''. (Soet^e ^attc ftd^ fett tjtelen

Sauren etnge^cnb mit ber SBoIfenbitbung bef^äftigt, hjooon er in

feinen §cften „jur 9iatunt)tffenfc^aft" Äunbe gegeben, bie (Sdermonn
nid^t unbeachtet gelaffen l^atte.

@. 96, 3. 6 b. 0: „beiber greunbe". ®oet^e feftrte

im 3uti 1788 juriid, Ttctfn tarn erft im 5Kobember 1791 nad^

SBcimar, baö ev fd^on im ^Jiobember 1794 ttjieber auf brei Sa'^ce

berlie^.

@. 96, 3- 19 ^' 0- f,@ci^elling'', ber über ein Sal^rjel^nt

nid^tö iß^iIofop!)ifd^e8 ^otte erfc^einen loffen unb burd^ ^egel ber«

brängt ju fein fcfiicn. 'ißtaten rt)ibmete i^m fein 2uftf|)iel „25er

gläfeine Pantoffel", baS biefer mit großem SSeifall aufgenommen
^attc, aber evft im 9Jiai liefe er ba3 ©tüif, beffcn 3tuffü^rung bon

fünf Sühnen abgefc^lagen mar, mit bcm ?uftfpiel „SBerengar" al9

erfte« 33änbd)en bon „©d^aufptelen" bruden. SDen „©läferncn

^Pantoffel " l^ottc er in ber §anbfd^rtft an ©oet^e gefanbt, ber t^n

am 27. Wdxi jurüdtfd}icfte, weit er ju beffen SSeurtl^eifung feine 3cit

l^abe ; erhalte er bae ©tüdE gebrurft, fo motte er e8 feinen ^reunben
»orlegen, bie, mie er ^offe, eö günftig beurteilen mürben, ^pjoten

mod^te in feinem (biei^er ungebrudten) SSriefe beö iöeifaü« bon
©d^elling geba(^t t)Qben. 3ebenfaüe liegt ^ier eine SSermed)felung

(SdEevmann'« bei ber 9icbaction ber „®efprö(^e" ju ©runbe, mic
auc^ ®. 99, 3. 3 b. 0.

®. 96, 3> 1 ^' "• ,f§ter im ©ttUcn", in ben 3Ber!ett

„@rmä|Iter ^ele" überfc^rieben, im Slprit ober 3tai 1782 gebi(^tet.

@. 97, 3. 21. b. 0.: „bor bierjig Solaren", bielme^r fafl

fünfzig» ff^on im Siobember 1776.

@. 98, 3-2b.u. „als Jov'tft^ung ber «^ageftotjen»".
3m Saläre 1815 Heß ©oet^ ju Sfflanb'e 2lnbenfen bie beiben legten

SIcte ber „^agcftoljen" mit einem Sflad^fpict bon *ßeucer aufführen,

beffen 3n6att er fetbft angegeben, auc^ in ber Sluefü^rung mand^e«
geänbert l^atte. 3tn bie Sluöfü^rung, bae „SKad^en", einer gort»

fejjnng be8 Sfflanb'fd^en ©tüd« mit ©dritter Wü^renb 3 ff»,

lanb'S lieben tonnte er faum benten.
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©.99,3. iD.u. „2)et jelige 5Reinl^orb", ^rona aSoIfmar

»lein^atb, Obcr^ofprebiger in ®rceben (t 1812), btn er 1807 in

^atl^bab tennen gelernt ^atte.

©. 100, 3- 5. ö. u. „ein aKonufcript ungebrudter ©e-
tixäitt", h)oI foIcf)e, njetd^c er felbfl für ble näc^Pe 5(u8gobe gufammcn=>

gefieüt l^atte, foum bie „ 3 n ü e c t i e n ". ?(ufang6 SKörg fd^rieb ©oet^c

on <Bdjii\t}, Sdermann fd)(cppc «ie eine 3ltncife feine eingelnen

(Sebi^te gufammen, njoju er o^nc i^n nic{)t gefommcn vo'ixt.

©. 103, 3. 15 ü. 0. „üor turgem". S^re glücKic^c md*
Uf^x Ijdttt ©oct^e fdjon bcn 8. an ^eüex genietbet.

@. 103, 3-16 ö.o. „ber^ergoginöonSumlierlanb", ge«

borenen '•^rinjeffin öon 2)'Jecf(enbnrg^@treIife, bie mit i^rer ®d)h)efler,

ber fpätern Königin öon ißreußen, 1790 bei ber Krönung Seopolb'e II.,

in bcm §oufe oon ©oetlje'e ^iutter einquartiert gettjefen war. @ic
^otte mit it)rem britten ®emat)I im ?liiguft 1815 (Soet^e ouf bet

©erbermü^Ic, feiner SJaterftobt grantfuvt gegenüber, befud)t.

<©. 103, 3. 23 ö. 0. „@bertt)ein". grang Äarl Velbert
©bernjein, @oI)n eines «)eimarifd)en §of* unb ®tabtmufifu8, am
10. ^Jioocmber 1786 geboren, war 1802 bei ber §ofIapette an*

geftedt worben. 1808 genoß er, oon Ooet^e empfot)len, einige 3eit

in 33erlin 3«ftct'* Unterweifung. ©oet^e'ä üeine« ©ingconcert lei*

tetc er biö ju feiner 1814 mit feiner (Sattin, ber frühem ©ängeritt

^ägtcr, unternommenen Äunftreife. «Seit 1818 wirfte er aud^ al8

SRufitbirector ber ©tabttird^e unb aU (Sefangle^rer beim ©eminar
nnb @t)mnafium ju SBeimar.

® . 103, 3. 24 0. 0. „ Ä a r n n c ", bie ältefle SCod^ter ber ©röfln

Henriette öon gglofffiein, fpätern ® attin beö ®enera(8 unb Ober«'

l^ofmeiftcre öon ^eaulieu^aWarconnat), bid^tete unb componirte. —
„gräutein öon groriep", Smmo, 2;od)ter be« Obermebicinal*

tot^« Subioig griebrid) öon groriep. — „^i^'»" öon ^ogwifd^",
^ofbome ber ©roßljerjogin, aJJutter öon ©oetl^e'ö ©c^wiegertod^ter.

©. 103, 3. 3 ö. u. „griebri(^ Stuguft Solf", ©oet^e'«

tongjö'^riger genialer ^^i^eunb. 3Sgf. ©. 70, 3« ^2 ö. u.

©.104, 3-2 ö. 0. ,,öon weimarifd^en 5'^cunt'^n"«

Äonjler TlixVax nennt in biefcr ®efet(fd)aft Weber 9?iemer nod) (gder*

monn. — „Oberbaubirector Soubra^", SIemenö SBenge«^

iauS Soubrat), 1775 ju S^renbreitfiein geboren, ©cit (Joubrat)'«

Berufung nac^ SBeimar im 3o^re 1816 f)atten beffen Äunfttafent,

©ejd^öftötüd^tigfeit unb (SF)orotter ©oet^e lebliaft angeiogcn.

©. 104, 3. 6 ö. u. „eine ^iefige angcfe^ene gamitie",

tool^rfc^einlid) bie be« ©efjeimeratf) Äarl aOSil^elm öon ^ritf^ (ögl.

U, 222, 3- 20 fg. 0. 0.).



278 Slnmertungen jum crfien Z^tiL

(g. 107, 3' 16 ö. 0. ®oet^e fannte ben grteci^ifd^en tpenta*

mcter: AudfASvo? -(ap o|j(,wc -»^'Xio'; £jnv in, au8 einer ©c^rtft Bon

Uttjaroff: „^ionnus öon ^ono))oU8 ber 3)td)ter" (1817). @d^on
am 24. SDJärj ^atte et gegen 2JtüIter geäußert: „(Sine untergel^enbc

©onne über einem SDteeve, mit ber lüegcnbe: «Stuc^ im Untergeben

bleibt fie biefetbe» (nad) 9^onnu8), Wäre ein für attemal ba8 groß-

artigfie @^mbo{ [für eine SubiläumSmebaitte bes Oro^erjogö];
aber mer n)ot[te baju ratl^en?" SJiit einem öoraufge^enben §ej;a=

meter mürbe ber überfe^te Pentameter 1836 unter bie „2)iftid)en"

aufgenommen.

@. 108, 3.110.0. „SBotff",«pin8 3irefanbcr,unb„®rüner",
Äorl %xani, waren am 21. 3uU 1803 in SBeimar angetommen, um
gur §ofbü^ne ju treten. (Soet^e nal^m ficft i^rer üebeDoE on; ber

Unterricht berfelben erweiterte fi(^ im $erbft ju einer 2;^eaterf(i)ute.

@. 108, 3' 15 ö. 0, „eine ^rt üon Stbeaterf atediis^
tnu8", bie jeljt in ben SBerfen fte^enben „9tegeln für ©c^aufpiefer".

@. 108,3- 15 tJ.u. „grou oon §eigenborf" (§ei)gcnborff),

bie am 25. Saituar 1777 ^u SBeimar geborene Jod^ter bes SSiblio«

t^e!ar8 ber ^erjogin SRutter, eine« frühem lat^olifc^en ©eiftlic^en,

bie ot8 ©efiebte be3 §erjog8 geabelte Sarottne öon 3agemann.
2)ic ^erjogin SWutter ^attc fie ^u i{)rer SluSbilbung nat!^ SRann^eim
gefanbt. 3m einunbjmanjtgften Sa^re betrat bie »ielbegabte ©ängerin
unb ©c^aufpielerin bie weimorifc^e §ofbü^ne. @ie misbraud^tc

i^ren ©nftuß auf ben §erjog, um ©oetfje au8 ber Leitung ber

^ofbül^ne ju üerbrängen, ttaS i^r im 3a^re 1817 enbüd) gelang,

©oetl^e fonnte, feit er bie ©efinnung biefe8 feines „SBiberbömone"
gegen il^n erfannt l^atte, longe ^tit i^re 9]ä^e nic^t ertragen.

®. 108, 3. 3 d. u. „f^mborifc^", af8 S3itb feiner X^ätigfeit.

®. 109, 3. 17 ü. 0. „über ben Sttettonti8mu8". 2)a8
©d^ema unb beffen SCuSfü^rungen gehören bem ^al)xt 1799 an,

Wo ©oetl^c mit ©c^iUer lebljaft über ben ©egenpanb üer^nbelte.

@. 109, 3- 10 ö. u. „(gr liej} babei ni^t unbeutüd^
merfen..." 2)ie8 muß öerfrü^t fein, ^iod^ am 3. SuU bot

er burc^ SSermitttung oon ©d^u^j ©^ubart^ bie 9?eüifion feiner

„gebrudten SBevfc" gur StuSgabe fester ipanb an, obgleid^ fowot
in SBeimar at8 in 3ena ftd^ ^erfonen fänben, „benen er bergteid^en

®efc^äfte oltenfat(3 anoertrauen fönnte". ©d^ut^ tbettte ©oetl^e

erfi am 27. Sluguft ©d^ubarf^'S am 20. 3uU erfolgte @rf(örung

mit, \)a^ er ju jeber 2;f)eilna^me an ber 2(u8gabe ber SBerfe bereit

fei, unb er nur fd()rift{i(^en 3nftructionen barüber entgegenfe^e, weil

eine {Reife aus ©d^tefien, woljin et jurüdtgete^rt war, ba man feine

Slnftellung abgeictjnt ^atte, noc^ feiner gegenwärtigen ?age nid^t

gut t^nnlic^ fein bürfte. 2lm 3. 2)ecember jeigte er @(^ut§ an,
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bQ§ er bic wirbelt begonnen ; aber ba ©c^ubart^ [ic^ nid)t perfönlicl)

an ben 2)icf)ter geicanbt unb ©cJ^ultj felbft infolge feiner perfön*

(id)en 3Ser«tcfetungeii bie briefliche Sßerbinbung mit (Soet^e neun
IDJonate lang uuterJoffen, mnfjte ber 3)ic^ter bie ®ad)e at« auf»

gegeben betrad^ten, unb fo entfdjlojj er fi^, bie SRebaction JRiemet

unb Sdermann ju übergeben. 3Im 31. SDtat 1825 melbete er

®d)ut§, mit bem er felbft eben bie briefliche SSerbinbung »ieber

oufna^m: ,,3c^ «erbe oon trefflid)en greuuben bee äfi^etif^en unb
fritifd)eu %ai}9 ^iebei [bei ber neuen 5luögabe] unterftli^t. 3c^

badjte @d)ubart^ ^eranjujie^en, aUein e6 woUte ft-dj benn boc^

nid)t fügen."

®. 109, 3. 1 0. u. „feit 2rnnol780". greiltc^ batte er öor

ber britten ©cfftüeijerreife 1797, h)ie öor ber jroeiten oon 1779,
einen großen J^eit ber Griffe Derbrannt.

@. 110, 3. 13—17ö. 0. 25g(. baju III, 39 fg.

®. 114, 3- 1 ö. 0. „5Wan muß feine Sugenbfe^f er .,
."

SBoI mit ^öe^ug auf Berber. S3gl. 2)iülter'3 ,,Unter^oltungen" öom
8. 3uni 1821.

@. 115, 3. 4 0. 0. „jene Obe", „Sie beiben SJiufen".

2)a« „Serfen ber 33eine" (3. 7) errcä^nt freilief) Älopftocf nid)t.

©. 115, 3- 7 0. u. „mit fpöttelnben 2fnmerfungen
jurücffanbte". 3n „SSa^rbeit unb 2)ic^tung" ^eißt e8, ^erbev ^abe

„fid) unfreunbficb unb b^i^t bagegen geäußert", loa« aber nid^t

ber SSa^vt)eit entfpric^t.

@. 116,3.4ü. 0. „Saß ba8 3eug brudfen!" 2(nber8 faßt

©oet^e in „SQ3a^rf)eit unb SDic^tung" 9JJercf fit^ au8fpred)en. 2Birf=

lic^ brängte er ©oet^e jur enblid)en Sluöfübrung ber beabfic^tigten

9?cubeorbeitung, nad^ roeldjer ber „©oft" fogfeid^ gebrucft merbeu
foüte.

@. 116, 3. 12 0. 0. „2)oofon", {Robert. Sgf. 111,51, 66.

@. 119, 3. 7 ö. u. „unferer SBrtefe", aus ben 3obren
1794 bi« 1796. 2)er 33riefroed)fe( fottte balb f)erau«gcgeben werben;
ber Oon bem 3Q^ve 1802 ffanb fc^on im fünften 53anbe oon „Äunfl
unb 5l(tertbum". 2ßefd)e 5Iniegung ©oet^c tm ©c^iffer'fc^en

Unternehmungen oerbanfte, ifl übergangen.

©.121,3.60. 0. „<S(^effborn'8". 2fuc!^ ©oet^e batte ben
SRat^ unb fiammerarc^ioar ©c^eüborn ju feinem 2)ienftj:ubilämn

(am 2. 2)ecember) mit einigen SJerfen begrüßt.

@. 121,3. 16. 0. 0. SWit bem bebeutenben 53otanifer, „Ü^ee«
»on Sfcnbecf", feit 1819 ^rofeffor an ber Unioerfttät S3onn unb
^räfibent bcc Seopotbinifc^en Slfabemie ber Sioturforfd^er

, ftanb
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®oet§e in »ertrauüc^er brteflicf)er SSerBtnbimg. ®r ^otte biefem

am 12. 9'ioöember 1824 ntd)t ollem ben Somö^icnJetteI für aOf^ic^acI

Sßitx ge[anbt, fonbern le^term oud^ melben loffcn, baß man bte

SBieber^oIung bes ^tüd9 müni'd^e, unb fvud)tbare S3emübungen
ber ©c^aufpieter »rürbcu fie immer n)ün)cf)enett)crt^er machen, ia er

^Qtte bereit« ben gcrübrtcn Xant Seer'S erhalten, ber ficf) bamals in

53onn eifrig bem 'Stubium ber atten unb neuen Sramatitcr niibmete.

®. 128, 3. 15 ö. u. „im Sa^re 17 75". 9Iber er orbeitete

tteiter bavan in SBeimar, o^ne baö @tüd öotleuben ju fönnen.

1787 fcl)rieb er eS in 9iom Döffig um.

®. 129, 3. 12 0. 0. ,, einer 2)id)terin". gtma SIgneS granj,

gu 2JJiIit)'(^ in gd]tcfien ben 8. )ßVdxi 1794 geboren? Sag 3- 15
gemeinte ®cbid)r föiinte „Tai §eimiticb" fein. Sie Sammlung
i^rer ®ebi(f|te erfd^ien im folfienben 3abrc; fie ^atte bisber SSeitröge

3u mehreren 2;afcf)enbü(^ern geliefert.

@. 130,3- 14 0.0. „unjerS fräftigen 2)Jäbcf)en§ in^alle",
S^erefe 2IIbertinc Suifc eon ^atob (mit bem ®d)riftfteücrnamen

2^aIoj). 9(ad)bem fte manche (Srjäfilungen Devöffentltd)t, begann
fie bie ferbifd^en 3}olfelieber ju überfeßen. 2(uf i^re junä(^ft in

einem Octaobanb erfc^ieneucn Ueberfcgungen, bie fie „auö innerer

D'ieigung unb ®utad)ten" unternommen, rcicS ©oet^e o^ne Siennuug
t^reö 9iamcng in bem eben begonnenen §efte üon ,,Äunfl unb Stlter»

tl^um" (V, 2) ^in unb ließ eine '^^robe abbrucfcn. Ueber ©oetbe'ö

S^eilna^me berichtet bie Ueberfcecrin in ben SSriefen an Äopitar

bei STiitlofic^ ,, Ueber @oet[)c"ä Ätaggefang üon ber eblen grauen
be« 2lfan 2Igan" (1883), B. 56 fg.

@, 130, 3- 23 0. 0. Sie 3nbalt§anbeutungen ber fämmtlicben
52 Sieber finb aus ,,Äunft unb 2IItcrt{)um" in bie SBcrfe übergegangen,
©oet^e ^atte fie nac^ ber §anbfd)vift Don gräulein tion 3afob ge»

orbnet. ©ein Sluffa^ befriebigte biefe nidjt.

@. 133, 3- 10 ü. 0. „eine Situation", in ber „3ä!^mung
ber Sibevfpenftigen", IV, 5.

©. 133, 3. 13 ü. 0. „beim §omer", Cbtjffee VI, 154 fg.

S>ie cnglifc^en (Srflärer nehmen i^kx bie SfJadjobmung einer altern

ein^eimifc^en Ueberfe^ung üon Doib'8 „üJtetamorpbofen" an.

(©. 133, 3. 19 ü. 0. „2orbS5>)ron", in 2)?ebrcin'8 „Journal
of Conversations of Lord Byron" (1824). — 3- 23 „axi-

gefü'^rten §errlic^!eiten". ^^ron batte i^m Sntlebnungen an8
^tob, <Siiiah)piaxe unb Salberon in oft munberlic^er "äxt nac^*

gumeifen geiud)t, ba er ftd^ burc^ Ooetbe'S SInjcige feines „3)?anfreb",

befonberS burtf) beffen Scmertung, er ijaie feinen „gauf!" in [läf

aufgenommen, fo öerle^t füllte, ba§ er feinem „3Karino gol'fro"
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eine poffen^afte SBibmung üorfefete, bie ober öom SSetleger nic^t

aufgenommen würbe.

®. 133, 3. 7 0. u. „Salter ©cott benu^te..." S)effen

„Äenilttjort^" ^otte ©oet^e fc^on 1821 aufmertfam gelefen. 3Jgt.

III, ®. 119, 3. 5 fg. ü. u.

®. 133, 3, 3 ü. u. ,,ob ober mit ebenfo öiel Sei«*
^cit". SSgr. @. 227 ju Snbc.

®.133,3.2ö.u. „Sßerttjanbelter Genfer", „The Deformed
Transformed", üon bem S3^ron felbft im SSorwort fagt, er „grünbc

[lij t^eifroeife aud) auf ben «gauft» bes großen ©oet^e".

®. 134, 3. 2 ö. 0. „fingt mein 2)le)j^iftop^eIe8", im
„gauft" 1, 3326 fg. (uac^ meiner 5Iu8gabe in Äürfcf)ner'8 „^iational*

bibliotf)cf"). 33ei ©Ijafefpcare („§amlet" IV, 5) fingt Ophelia ein

alteaglticf)e8 SSoIteüeb, baö ®oet|e ^icr wefentlic^ umgeftottet ^at.

®. 134, 3« 12 ö. 0. „feiner fortgefe^ten ©elbftbio»
grap^ie", ber „Sag» unb jja^reö^efte".

®. 135, 3.8 ö. 0.: „in her Tateinifc^en Ueberfe^ung",
„Arminius et Theodora, auctore Goethe", üon ^rof. ^Benjamin

©ottlob gifcfter in ®{i)önt^al (1822). ©ine jttjeite erfcf)ien in biefem

Sa^re üon 3ofep^ ©rafen üon Scrlic^ingcn ju Soft^aufen. 2Im

8. Suli 1823 fd^ricb ©oet^e an (£cl)ulfe: „2)fon brad)te mir bie

Iateinifcl)e Uebeife^ung üon «^ermann unb 2)ovot^eo». @« warb

mir gaui fonberbar babei. Sd) ^atte biefcö SiebUngegebic{)t üiele

3a^re uid)t gefeljen, unb nun erblidt' idj e8 rcie im ©piegel, ber,

wie wir aus (5rfal)rung unb neucrli^ au6 bem entoptifc^en, triffen,

eine eigene magifd)e Äraft ouSäuüben bie gä^ig!eit ^at. §ier fa^

ii) mein ©innen unb 25ic^ten in einer üicl gebilbetern ©pra^e,

ibentifc^ unb üeränbert, wobei mir üor3Ügüc^ aufpct, baß bie 9Jö*

mifrf)e nac^ bem ^Begriff ftrebt, unb maö oft im S)eutfd)cn fid) un=»

fd)ulbig oerfd)leicit, ju einer ^rt üon ©entenj wirb, bie, wenn fte

fid^ aud) üom ©cfü^I entfernt, bem ©eifte bod) wo^l t^ut."

©. 135, 3. 12 ü. 0. „tabelte bie ginflec^tung beöXra*
9ifd)en". 2lm 20. October 1797 fd)rieb ®d)tller: „(58 ifl offenbar

ju üiel oon ber Sragöbie im «SD^eiftcr»". 3)a6 2lt)nungöüoüe, Un*

begreifliche, fubjectiü SSunberbare üertrage fid) nid)t mit ber Älar»

^eit, bie im 9voman l^errfc^en muffe unb fonft im „aJteifter" ^errfd^e.

©. 135, 3. 2 ü. u. „einen Sournaliften". 3fi gr. ©c^Iegel

gemeint? ©enau paßt bie 33cjcid)nung aud) nid)t auf 9iei(^arbt

unb 9JicoIai, an bie man fonft beuten tonnte.

®. 136, 3. 9 ü. 0. „ben 2;^ierfrei8", ben „literarif(^en 30'

btofus" (9Eenien 68-89).
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@. 137, 3. 6 D. 0. „Beim ZtW. «af «c
gemacöte aenijaniiig Besiegt f"^ öefroi ISüIet (Dt

15. 3^ar5 1WJ4.

2. 137, 3.170.0. „Sttgsnts", „25te natiixö^ SiB|lte*,

bte @oetäe aui^ f^jotzr na<i\ gern mtt Qtefem t^rem itB|pBfB|pE|ea

Jionien beäeüönete.

e. 137, 3- 13 0- u* "iieit i(I6ci", bem (Sgmant ^oS ft|nNBB|e

Äa^kt iibTtB, foöaB man [em ©eficöt fa^.

S. 137, 3. 8 a. IL „bfteö meg'*. 2Ran ga5 Da« Stäif ia

(£cöiller'3 3?ear&ettintg am 25. SArtl 1796; oßer erjl uad^ Schiller'»

2oD, am 31. fJiat 1806, erfc^taa e3 mteaer auf Der tneimarifi^cii

«ü^ne.

S.137,3-liJ-ii- „Seinett [jijteii Srief", otetoe^r aett aar*

leöteu. 3it $e5ug auf Seit mtrflidi testen, aSer ttttöarirtEii, aom
25. ÄprtI, Befana ftcö @oer^e in etnam tDunöerüi^eir orrtöum, tote

OKI je^c aaä Der oiertea Saflage De3 ^Sriennei^fel^ erfe^eir.

S. 138, 3-l^°-it- rrSogea uon 3Seneaig", „.Slaiijta

^altera".

'S. 139, 3- 5 D. n. „ttitternjorfeu ^afie". Sr geöaift

befjetBen am Scölufte beä ::ßor6eric&t3 ju „äRornia goliora".

Ä. 140, 3- 3 0. 0. „^^i'it^an.". Sei feiiter Jgerjfellmrg beS

Stacfe« be^ Surt^iaeä auä bea ü?ruii|itücteii noöra ®oct^e cfmit

boöpeiten Scenenmecöfel an. — „uaO itt ana eri StiicCen", tutera

ben „Somenibai" De« Äefc^nlu«, tm r.^ia^' aeä äo^j^ofleä intö fair|L

S. 143, 3- 13 0. 0. „Das 'sttt IJatet Drei ^ - :*

füört labe". Tior feine erite §taai entfä^rte er ; i:

ba« Vermögen Der jroeiren, einer reichen Sröin, baue er xtü - ::

gebraiit, als er ftarö. ^vl einer btitten Saifü^rung !am •- '
~

®. 146, 3- 17 D. n. „mo anSgefproc^eu if". 2:
e3 Yin, 5 auä Dem Se^rbriefe.

@. 146, 3. 13 B. n- „3«rttfl rüt^ ..." I, 4,

S. 147, 3- 15 0. 0- „'Jluc eine ernjige Äinf geitSt^,

noc^ feiner eigenen SeaBerang in Den aenebiger „S^jigrammoi" 39L

'S. 148, 3- 10 0. n. „So^je} be Sega", Der 1500 Comediaa
gef(^rieben §aben fall.

S. 149, 3- * 0. n- „jtoei gtoge Srbfi^ciftett". Ugl. bopi
©octijeä etma3 abinett^enoe Jengerung «- 107 «ai ©i^Iiiffe.

S. 150, 3- 6 0. 0. „feiner 3Retamarp^afeate|ce", Der

f^Retamovpi^aii Der ;ipf[anjeii". Hber benfel&ea ünaaiUfm }ßßt es

(on^ in Üer CfteaLagie befolgt.
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©. 150, 3. 10 0. u. „3Jienanbet". Xie 33ruc^flücfe be8

gtößfen 2'id)ter3 tet neuern attii'c^en Äomöbie muß ©oet^e in ber

Sluögabe öon SD'ieincfe (1823) fcnnen gelernt ^aben. SRiemer, auc^

tDol ©öttltng, machte i^n mit ben gortf(f)ritten ber oltctatfifc^en

Literatur betannt.

©. 152,3. 16 ö. 0. 9?oc^ am Stnfange beS 3af)re« 1776 ^atte

®oet^e großeg S^ertrouen auf „33ürger" unb n)ünfrf)tc, bofe fte fit^

gegenfeitig i^re (Sad)en mitt^eilten; bann aber gingen t^re SBege
auöeinanber, ba SSürger ju feiner rceitcrn Sntraidelung gelangte

unb feine teibigen 33er^ä(tniffe ii\n niebcrbrücften , Ooct^e junäc^fl

bic Sichtung nur nebenfäc^Iid^ betrieb, öffentlich je^n Sa^re lang
foum als Siebter auftrat.

<B. 152, 3- 22 b. 0. „5tau ©c^nipS", trefc^er ber 2)id^ter

felbfi eine SJevl^ctbigung ^ingugcfügt I)atte, crfc^ien föirflit^ in
S3ürger'« breißigftem 3a^re, im 3uni 1777.

®. 153, 3. 7 D. 0. „bem Suc^e be8 aKajorä ^arr^",
„The last days of Lord Byron" (1825), baS ©oet^e bereite om
1. 3uni gegen SDJütter für bas Sntereffantefle »)on allem erfförte,

tuaS über ^i)ron crfc^ienen fei.

®. 155, 3. 6 b. 0. „3el3t". (gc^on als ©oet^e 1811 bie

fc^arfe Ärittf ber ätteflen römifdjen ©efc^ic^te im erften 93anbe be8
9}iebu^rt)d}en SBerfeS fenncn lernte, ben er als ®efrf)enf bes ißer*

faffcrS befaß, fonnte er ftc^ ber 5D?ad)t, rcetc^e ^Jitebu^r'e umfaf*
fenöe Äenntniß, feine fd)Iagenbc Sßegrünbung ber 2Irt ber ölteften

©efc^tc^te unb baS lebenbtge Silb üon ben Urjuftanben 9?om8
auf i^n übten, ebenfo «enig cnt^ie^en, wie früher ber fc^arf=

finnigen Sarftellung ber @efd)icf)te ber §omerifd^en ©efänge, mit
welcher griebr. 2lug. SBoIf eine neue 53a{)n ber Äritif eröffnete.

2Benn er fpäter oon ber SBoIf'fc^en 2tnfid)t abfiel, fo ^iett er ba»
gegen an 9Jiebuf)r'3 S3erbäc^tigung ber altern römifc^en ©efc^ic^te

fefl, at8 btefe aud) im Stuslanbe rceitcfle 2(nertennung fanb, ob»
glcid) fe^r gerotd)tige (Etimmen fic^ bie @efd)td)te ber l'ucretia, be8
^oratiuS SocIeS, teS SDtuciu« ©caoola unb ber Stölia nid)t ai9

bic^terif(f)e ?uftgebttbe berflüc^tigen laffen njoüten.

®. 155, 3- 14 0. u. „9?un". 3nt 3a^rc 1824 waren üBer
bie SDlongolen ixvti Serie, oon 3)*Ct)ffon unb 3iaaf 3atob ©dimibt,
erfc^ienen. 3)ie iunern ©trcitigteiten, txjelc^e bie S/Jongolen au8
Guropa jurüdriefen, begannen erft jwei 3üf)re fpäter. 9tod) 9taumeT
in feinen „§o^enftaufen" (1824), beren »ier erjtc iBäube ©oet^e
„be^aglid) ^intereinanber" burt^gelefen unb fie in „Äunft unb
aitert^um" V, 2 bringenb empfohlen ^atte, ertfärte, ber ^erjog
^einric^ iiabe burc^ feinen Opfertob bas 51bcnblanb gerettet; frei»

tic^ überging er in feiner rafdjen 2)arfteUung ben Sieg be3 grei«

^errn (nic^t ©rafen) Soroflaw uon ©ternberg bei Olmü^ unb
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f^cilte etttjos ^orteüfd^ bie onbere §älfte be8 5Ru^mc8 bet (Srrettung

öon ben SWongoIcn Äönig Sonrab unb ^i^iebiid) »on Oefierret^

(1242 unb 1243) ju, bie beren letjtc SBerfuc^e, in SDeutfd^Ianb oot*

gubringen, »ercitelt Ratten; aber ber ^elbcntob bcS ^erjogö ^einric^

»erlor boburdj nid^tö an feinem ©fanje. 3m So^re 1860 ^ot

$rof. ©dinjammel in einer Bor ber wiener Stfabemic gclefenen 21b*

l^anblung ben @ieg eines Saroftatt) öon ©ternberg als fpätere

©rfinbung nac^gemiefen.

@. 156, 3. 8 ö. 0. ***. 3fi 21. SB. oon ©c^Iegel gemeint?
SBgl. m, 93 fg. 109.

@. 158, 3. 5 ö. 0. „Scijt aber". 2)er Slbfc^Iuß bee «er*
trag« war nod^ nic^t erfolgt. 2)er S5u(|^änblcr SSrönner öon
grantfurt ^atte 80,000 Xf)ix. für ben SSertag geboten. 2)er geiler,
beit ®octt)e begangen ju ^aben glaubte, bcftanb Wol barin, i>a^ er

2lngcbote üon öerfcf)iebenen ©eiten ongenommen f)atte, fiatt fid^ on
ben früfjern iBerleger ju tialten, mit bem er Urfac^e l^otte jufrieben

ju fein; je^t glaubte er, ober oielmel^r fein ©o^n 5äuguft, ber Icibcr

lierbei einen f(f)limmen @inf(uß ouf i'^n übte, baburd^ feine 2ln*

forberungen an Sotta fieigein ju fönnen, naS aber nur tneitere

Unanuef)mlid)feiten jur golge batte. ©utpij SSoifferee war e«, ber

im folgenben Sa^te burd^ 33ei(egung ber ©ad^e @oetl^e'6 !rant*

^afte 2tufvegung berut)igte.

©. 158, 3. 14 ö. 0. „bie 2Renfc^en", felbft ©dritter. SSgl.

bie «riefe gwifd^en ©dritter unb ©oetbe öom 18. unb 22. 3uni 1796.

©. 159, 3. 2 ö. 0. „einige", bie gamilie Äalb. «gl. bie

«riefe ©djitter'« unb @oetf)e'« üom 6. unb 7. 3uU 1796.

©. 159, 3. 9 ».0. „t ab elten fie", nic^t fowot eigentlid^e

Ärititcr ale bie feine ®efeüfd)aft unb bie, welche ©ittüd^teit üon
ber 2)id^tung forberten, wie §erber, bie ©tolberge, 3acobi unb

beffen frommer Äreiö. ©ab jo felbft Di^iebubr auc^ no(^ fpöter in

bem 5Romane eine „iKenagerie öon jartem «iel^". 2lm meifien

entrüftete man fid^ über bie mcifter^aftefte ©eftolt, über ^^iline.

©. 159, 3- 15 ö. 0. „burö) fogenannte gute ©efell*

f^aft." «gl. „Epigramme" 76.

©.160, 3.17 D. 0. „einen «rief üon 3elter". «gl.

©oetbe'ö (grwiberung üom 30. ©ecembcr.

©.161, 3. lü. 0. „faum jum9teben gefommen". ©eine

brei ^arlamentöreben fielen unter ben „«ermifd()ten S(uffä^en".

@. 161, 3. 18». 0. „©ebid^te üon ^laten". ©oet^c fprod^

iöoi nur üon beffen Obe „Sb^onbefteignug Subwig'8 L", bie üor

lurjem im „SRorgenblatt" erfd)ienen war. (grft im folgenben 3ab«
wanbte fid) ^laten an ©d^wab, bem et onbere ®ebid|te für bo8
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„üJiorgenbtatt" überfanbte. — 3n ber erften SluSgabe mar ber

ytamt <ptQten burc^ bret @tcrn(^en erfe^t, unb 3- 9 ^i^ß f** "^^
lam barauf einer unfcrer neueften 2)ic^ter jur (Srtüä^nung, ber

^6i in furjcr ^iit einen bebeutenben Siomen gcmod^t." 2)a biefe

©teile öon gnjei 33eurt^eilern auf §eine bejogen ttjorben roav, fo

berichtigte bieß (Scfcrmann im ©ecember 1836 in bcn „S3Iöttern für

ttterarifc^e Unterhaltung" unb in bem 3tegifter gur gttjeiten ?tuftage

unter „^laten", aber bie bamals entworfene Stenberung ber ©teile

fetbfl tonnte erfl in ber britten Stufnal^me finben.

®. 165, 3. 2 ö. „2)octor 2BoIff", Osfar Subwig Sern»
l^arb SBolff, ju Slltono 1799 geboren, ber nad^ Söeenbigung feiner

©tubien in SSerlin unb Äiel an j^inei ©r^ie^ungeanftatten in Hamburg
befdiäftigt genjefen war unb fid^ burd^ feine öffcntlid)en 3mprot)i'

fationcn auöge,^cid)net ^atte. !BgI. bie in üerfel^rter ^ot^t j^el^enben

SSriefe beö ®ro6t)erjog« an ©oet^e 9Jr. 587 unb 588. SBoIff bantte

©oet^e mit feiner gleich nac^ be« Sic^terS Sobe erfcf)ienenen bitter»

böfen S}erungtim)3fung: „2)08 S3üc^tein öon ©oet^e".

@. 167, 3. 12 0. 0. „baS tt|aten bie Sitten auä)", Sgl.
„etegien" XIII, 17 fg.

@. 168, 3- 5 t>. u. „fc^icfte iä) am anbern SÄorgen".
Slbcr barauf befd^ränfte fi^ feine £^ätig!ett nid^t; forgfame Sefe»

unb Sl^eaterproben, ja andj befonbere Unterhjeifungen ber ©d^au*
fpieler übten bie öortrefflid^jle SBtrfung, unb burd^ bie Sa^l ber

©tüdfe, öon benen mand^e bie fc^wierigften Slufgaben bem ©d^ou»
fjjieler fieütcn, fud^te er bie S3ül|nc ju lieben. SJgl. HI, 47.

©. 170, 3- 5 ö' u- ff2)ie ©id^tboten" ^teß eine gu groni*

fürt gweimal wöd^cntlidf) beim 53ud|brudEcr SSa^r^offer erfd^einenbe

3eitfcl)rift.

©. 170, 3. 3. b. u. SDer „olte SDtener" fann nur W^üpp
©eibel fein, ber am 19. ^Roöcmber 1820 als 9tentamtmann in

S33cimar geftorben roar. ©eine Söejie^ung gu Ooet^e ^atte fic^ im
3o^re 1810 auf eine nodt) nid^t gong oufgeflärte SSeifc gelöft.

©. 171, 3. 1 D. 0. Ooet^e ^atte bes ©ebid^te« fd^on im
gttjeiten S3u^e öon „3Bo^r^eit unb 3)id^tung" aus ber Erinnerung
gebadet, ober felbjt in bie StnSgabe lefjter §onb nal§m er e8 fo

wenig auf ol8 man^es onbere i^m ungwcifel^oft Slnge^örenbe.

©.171, 3.14»). 0. „gröulcin bon Ätettenberg", ©ufonna
Äot^orino (geftorben am 13. 2)ecember 1774), beren „SBobr^eit unb
2)id^tung" ouöfü^rlid^ gebentt. (58 tt)or bie „fd^önc ©cele", beren

SBefenntniffe bem fed^öten 53ud^e ber „Sel^rjo^re" gu ©runbe liegen.

©. 171, 3- 16 b. 0. „wer bon meinen ^teunbcn", wo^r*
fd^einli^ fein O^eim, ber lut^erifd^e ^ßforrer So^onn Sofob ©torcf.
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®. 171,3« 20 D.O. ®a« unbefonnte „©ebtd^t incngltjd^er
@^ra^e" müßte 1766 ju Seipjtg infolge bcr (ginrt)ir!ung feine«'

f|)ötern ©d^ttjagerS 3o]^Qnn (Seorg ©c^Ioffer entflanben fein.

@. 172, 3. 9. ö. 0. Sie „S)ebicati on" ^atte ber crjlen 3(u8»

gäbe be8 „©arbanapat" ni(^t öorgefe^t tocrbcn fönnen, weil @oet^e'6

einwiüigung jur Söibmung ju fpät eingetroffen tttor. 3)ie l^anb»

fc^riftlic^e 3Btbmung ^atte ©oef^e leiber an ben *ucf){)änbler gu*

Tüdfci^icfen muffen.

(S.172,3.11ü.o. „SSrief on6®enuo", berimgvü^ia^rl823
feinen jungen SanbSmann ©terling mit wenigen SBovten em^jfa'^I.

(Sterling erwarb fic^ bie 9'leigung öon (Soet^e'8 @(i)wiegerto(i)tcr.

®. 172, 3- 5 ü. u. „fein S3rief ouS Sioorno", öom
24. Suli 1823, al8 ermiberung ouf bie SJerfe ©oet^e'S. — „feiner
S)ebication", be3 „©arbanapal" in ber jraeiten StuSgabe. 2lber

oud^ feinen „SBernet" l^atte SStjron il^m gewibmet.

®. 172, 3. 2 ö. u. „gefc^ricben", am 16. Suli 1824 auf

ben SBunfd^ aJiebwin'ß. @oret ^atte bie ©ac^e »ermittelt.

®.173,3.13ti.o. „(Stept)an®(^ü^e". Dr. Sodann ©tep^an
@d^ütje, 1771 in einem 2)orfe bei SRagbebuvg geboren, lebte feit 1804
in SBeimar, wo er ftd^ bie Ounft öon aBielanb unb ©oct^e erwarb

unb als gciftrcid^cr ©d^riftfieüer unb befd)eibener, gemütr)tid)er SKenfc^

aflgemetn geliebt würbe. 1814 übernal)m er bie Verausgabe bes

„2:aid)enbucf)8 ber ?iebe unb ^^eun'^f'ijaft"- 1821 bis 1823 ließ

er bie brei S3änbe „fettere ©tunben. (grjä^Iungen, au8 ben 2^afd)en*

büd^ern gefammelt", erfc^einen. Ooetlje'S „2;ag= unb Sa^reö^cfte"

gebenden im Sa'^re 1820 ber literarifd)en Unterljaltungen mit ifim.

«gl. @. 264.

@. 173, 3. 7 ö. u. „ben «Globe»". Stm 27. gebruar 1826
metbete ©oetlje an 9ietn^arb: „SD^an ^at mir bie 3eitf^rift «Le
Globe» bom ©eptember 1824, alfo wol oom Stnfaug, gugefenbet, unb
fä^rt :pofttägIid) bamit fort. ®em SJergangenen wibme id^ jeben

2lbenb einige ©tunben, ic^ bejcid)ue, ftreid)e nor, jiel^e ouS, über«

fe^e." 9iein^arb üermutbete, bie 3ufenbung gefd^e'^e burd^ ©cur, ber

einige ©oetl^c unb SBeimar bctrcffeube 2Irtitet barin niebergetegt bobe.

S)er Herausgeber war ^ierre Subois, ber wegen feiner politifd)en

Slnfic^ten 1822 feine ^ßrofeffur berloren b^tte. 3« ^^n 2Jiitarbeitern

gef)örten üon Süngern: Stmperc, SSictor §ugo, ^itet, @ainte*93euöe,

öon Sleltern : ©uigot (1787 geboren), (Soufln, $atin, ^ierre Seroujr,

Sßemufat u. o.

@. 174, 3. 5 ü. 0. „Two Foscari". 5ßgr. ©oetbe'S ^Äeuße^

rung über eine S3earbeituug beS „ÜJiorino galiero" ©. 138.

®. 176, 3- 5 t). 0. „eingeübt in ben beften ©tüdten".
3)ie8 ift nid^t rid)tig. 3)iit wenigen gong befonbern SluSnabmen wur»
ben in Saud^ftäbt bie oor^er in Seimar gegebenen ©tüdte wieberl^ott
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@. 176, 3« 11 ö.u. „feinen Deformed Transformed".
«gl. ®. 133.

@. 178, 3.3 D.U. „einen ©teinbrud". Ucbcr bie SttuPra«

Honen oon Sug^nc 2)ctacroij jur Uebevfcljung be? „?^auft" öon

©topfer fprad^ fi^ ®oetf)e in „Äunfl unb Slüert^um" (VI, 1) au6.

®. 181, 3. 13 ü. 0. „öon 2«ojart". 3erter ^attc am
10. 2)ecember 1824 ©oetbe auf SRojart'ä iBrief an einen 33aron

Bon . . . Ciß . . .) in bcv „allgemeinen SBiencrS^eaterjeitung" 1824,

^x. 138 aufmerifam gcmadit, ben 9tocI)Ulj fieben 3af)re öor^er

guerfl öeröffentüc^t bott'e. §ier ^ieß ee bon ben 3)ifcttanten {„aU
len, bie nid^t fd^on alö 33uben toom maestro Änipfc ober 2)onner=

»etter gcfd)medt t)aben"): „S[Jfan(f)e mad)cn e8 f)alt orbentlicf), aber

bann finb'ä anberer Seute ©ebanfen (fie felbp ijahnx feine); anbere,

bie eigene ^aben, fönnen fie nid)t §err tterbcn." 2)a6 ein großer

S^eil jenes SSriefeS nic^t Don 3Jfoäart gefc^rieben fein fönne, ^ot

Otto 3ot)n erttjiefen.

®.181, 3.16 u.U. „Seonarbo bo SSinci", im „Trattato

della pittura", ben ©octl^e früher gelefen, ober erft in 3tom bcgrif«

fen botte,

®. 182, 3. 8 ü. 0. „Stolienifd^en 9ieife", in bem SSriefe

aue mzapd öom 22. SKärj 1787.

®. 182, 3. 5 b. u. „$F)ibiaffc", S35er!e bon ^^ibia«

unb feinen 3Eit9enoffen. ®ci)on 1812 fprac^ Ooetbe bie !ßer*

^Jflid^tung jebee beutfdien SitbfjauerS au8, biefe in fonbon gu ftubiren.

@. 183, 3. 11 b. 0. „bie ^aragrapben", §155— 159.
— S)a6 3. 20 fg. crmäbute (gjperiment bafclbft § 66 fg.

@. 185, 3« 19 ö. 0. „einer il^rer 33 eften". SBer ift bicrmit

gemeint? 2Jion fann etwa an bie „Nouvelle Croagenesie" par
H. S. Leprince (1819) benfen, auf bie 9ieinbarb fcf)on 1820 ©oetbc
l^inttjiee, ober an ben SJialer SSourgeoiö. 3>bcier aller Slufmcrffam»

leit njertben Memoires beö Ie<jtcrn l^atte ©cbuftj f^on 1816 ge=

bad^t; im Sab^f 1823 war beffen „Manuel d'Optique experiraen-

tale" erfd[)icnen. 2)ag bie 3- 20 fg. angefübrtc Se^re „nabe i)exan

fomme", lann ©oetbe nimmer gefagt baben, ba biefe feiner eigenen

2tnfid^t bon ber @ntftcf)ung ber gerben fd^nurfiracfö wibcrfpric^t.

@. 189, 3. 12 b. u. „aJJit meinen naturwiffenf d^aft*

Itd^en heften". Slber e8 erfdjien babon nickte weiter feit 1824.

®. 193,3.2 b. 0. „Sanning'8 trefflid^c $Rebe für ^or=
tugat", am 12. ©ecember 1826 im Unterbaufe ge'^alten, worin er

ben ®d^u^ beö bon ©panien bebrobten SanbeS übernabm unb bie

©teüung @nglanb« oüen Uebergriffcn gegenüber bcjeidjnete. 9iocb

bor bem (Snbe beö 3abrce waren bie englifd^en §ülf^trnppen gelanbet.
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@. 193, 3. 2 0. u. „bte (Sebid^tc", Ödes et Ballades.

©. 196, 3. 9 b. u. Sodann ^rtebrid^ „'Stö^x", 1777 ju

JRoßbad^ bei S^Jaumburg geboren, 1820 als (Senerolfupertntenbent

berufen. S3et feiner burc^ wiffenf^oftüd^e Sßerfe unb ^rebigten

beiDÖ^rten freiem SRic^tung j^anb er mit ©oet^e in freunbltc^er

SSejiel^ung, ber feine „!lare ©ebtegen^eit unb aufgetlörte Sonfequenj"

fe^r fc^ätjte. — Dr. äax\ „Sßogel" War bon Siegni^ an hit ©tette

be« plö^Iic^ öerftorbenen 9?e!^bein als grog^erjoglici^er Seibarjt unb
^ofrat^ noc^ Seintar berufen hjorben. SSgf. bie SStiefe be8 ®rog*
^erjogS an ©oet^e 588 fg., 591 fg.

@. 197, 3. 4 t). 0. „|Kir bleibt atleS in ben O^rcn
Rängen." 93gt. „Jaujl" II, 2564.

@. 197, 3. 18 t). 0. „Tlax ebertt)ein", 2:rougott Sßayt*

mtlian, ber ältere ©ruber bes njeimarifd^en 2Jiufi!birector8 (@. 103).

©. 197, 3. 20 b. 0. „3d) ^ob'S gefagt ber guten (öielme^r

«fc^on meiner») 2)futter", ia§ littauif^e SSroutlieb, i>aS ©oetl^e

ou8 §erber'8 „^oltsUebern" in bie „j^if^erin" oufgenommen l^atte.

@. 197, 3. 27 ü. 0. „3uffuff'8 Üieise...", ©c^ruß beS

2)iöan§Iiebe8 „Sieb' um Siebe, ©tunb' um ©tunbe" (VIII, 19).

®.197, 3.29». 0. „Slc^um beine..." „3)iban" VIII, 45.

2)a8 Sieb gehört gu ben üon SJiarianne üon SiKemer gebic^teten.

®. 198, 3. 10 b. 0. „9^oci^ SJoIIenbung ber^eTena", im
fDlai 1826; toä) blieb nod) manches baran ju tl^un, e^e fie im
Sanuar 1827 gum 2)rucf abgefanbt n^erben fonnte.

®. 198, 3. 8 b. u. ,, feinem ©ecretär", S. %. Sol^n,

ber feit bem Suli 1819 bei i{)m in 2)tenft ftanb. ©ein ^iamenS»

better S. 3o^n mar bom ^ärg 1812 an ein Sa'^r lang ©oet^e'S

©ecretär gettiefen. 'ülaäj beffen Sntlaffung trat Kräuter (gu ®. 29,

3. 23 b. 0.) bei i^m ein. 2)er ältere 3oI)n machte bei ber berliner

^oligei fein ©lud, Wax fc^on 1831 ©e^eimer §ofrat^ unb Senfor

beS Äönigöftöbter Sweater«; ber jüngere ftorb 1851 al8 Äammer*
geric^tötanglift gu Serlin.

@. 198, 3- 7 b. u. ,, einer neuen iRobelle", bie aud^ für

bie „SBanberjal^re" beftimmt njar.

@. 198, 3. 6 b. u. „alle ac^t Sage bei Sifc^c",
3JZitttt)od^8. @c^on feit bem 26. 3uli berid^tet ©cfermann nur bon

feiner Unterl^altung mit ©oet^e on ben 2)Iitttt)oc^eu; im Sanuar
ftnben n)ir iljn aitrf) an ben äJtontag*, Sonnerötag:» unb ©onntog*
abenben bei ©oetl^e.

©.198, 3.3 b. u. „er legte mir", ©oet^e fiatte tl^n auf

biefen 5lbenb eingetaben, obgleidj e« ein 2;^eaterabenb mar.
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®. 199, 3. 17, b. 0. „üor breißig Sagten". 2)en ^(an
^atte er in ben erften ÜJJonaten be3 3a|re8 1797 gu 3eno ©dritter

unb 2Ö. üon ^umbolbt mitget^ettt.

@.201,3.3ö.u. „in feiner ... Strbeiteftube". 3m Sffiin»

ter jog er fid) in bie ^intern 3tnimer jurücf. SSgt. @. 212, 3« 25 fg.

@. 201, 3.1ö-u. „Urbino«3iiTini£t", ein ffeine« ©eitenge*

mad) neben bem ®c[cUfc^Qft8jtmmer; an ber SBanb fingen S5avoccio'8

^crjog üon lUbino unb anbere fd)ä^bare Oelgemälbe; fonft fonben

fic^ ^ier antife Sronjefigürdjen, ?ampcn unb ©dualen.

®.202,3.5tJ. 0. „25e(fenjimmer". SßgL @. 42, 3.13ü.u.

®. 202, 3. 12 ö. 0. „bcS berühmten ®erarb", bc8 be»

beutenbften (B>diükx9 üon 2)Qöib, Saron ^rancot« ©erarb, erften

2)?alcr8 bes Äönig3. ^terre Slbom'ö „Collec'tion des portraits

bistoriques de M. le Baron Gerard" ^atte ®oetf|e in „Äunfl
unb 2IItevtI]um" anncieigt. Oerarb fanbte i^m burd^ S3oifferee ben

Äupferftid) feine« „L'eutr^e de Henri IV ä Paris" üon SoSc^i,

ber fid) noc^ in Ooet^e'S Ännflfammtung befinbet.

@.202, 3. 120.U. „eine« bcbeutenben SJianneS", ®aint
Stignan. a>gi. meine ®d)rift „3n3ei 33efef)rte", @.426, 432—434.

@. 203, 3. IGö.u. „ber S)eutfd)en", öie(me[)r „be6 beutfc^en

SSottee". 2)er erfte, baö erflc djrifllidje 3a^r^unbert umfaffenbe

33nnb mar Snbe 1825 erfd)ienen, ber greeite ein ^atjv fpäter.

©oct^e'e @o^n, bamofs fc^on ©e^etmer Äammerrat^, tvax unter

i?cn ©ubfcvibenten auf ta9 großartig angelegte SBert. 2uben fdjcint

fein SBert ©oct^c riid)t jugefanbt ju ^oben. SJgt. beffen „JRürfblicfe

in mein Sebcu", @. 125.

®. 203, 3. 9 b. u. „wor Cöfar'ö S3ut^ . .
." 2)ae ifl

ui^t ganj rid)tig. ®^on ixaä) ber DWitte beS üorigen 3ci^r*

fjunbertg nmrbe däfar aud) ütin militärifd}en ©djriftftetlern , be«

fonberS üon ®uid)arb, bem Öuintuß ScilinS griebrid^'ö be« ©rofjen,

be^anbett. 2)ic S3emevfuugcn 9Japoleon'8 über Säfar erfc^ienen nac^

ber 9Jiebcrfd)vift 2)Jard)anb'8 erfl brei 3aljre nac^ ®oet^e'8 2;ob.

®. 204, 3. 5 ü. 0. „SDiabame <ßancf oude", njol bie

©attin beS reid)en Surijljänblcrß, nic^t beffen ©d^»Diegertod)ter, bie

Ucbcrff^serin ©oet^e'fdjer ®ebid)te.

@, 205, 3. 12 0. 0. „wä^renb h)ir am 2:^eatcr waren".
(Srft mit bem Sa^re 1800 no^m @d)ißer an ber l'eitung ber S3ü^ne

t^eit. — „nie fpielen". 'S^oä) begann er eine Bearbeitung beS

„darfos", naäj bem 33riefe an ®oct[)e üom 20. SKärj 1802.

®. 205, 3. 5 D. u. „gürft ***", na^ $Riemer (©riefe @. 303)

ber rufrifd)e güvft unb ®et)ctmerat^ ^utiattin (1745 geboren), ber in

atußlanb in Ungnabe gefallen war. @eit bem 5(nfange be« 3a^r»

etfermonn, ©efprät^e mit Ooet^e. I. 19
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l^unbert« war er ißeftfeer be« OutcS ©d^acfrtjt^ Bei ^ßttt^, tro et

lld) außcrorbentltd^ njol^ft^öttg jeigte. ®od^ mad^tc er fic^ burt^

ntand^e «Seltfamfeiten Väd^nUdi, bic aus ber Slbfidit I^erborgingen,

feine (Sefunb^eit unb ®i(i^er!^eit ju fdiüfeen. (gr fiorb erfl am
13. Sanuar 1830. SSgl. ben „^Jefrolog ber ©eutfd^en" oou biefent

Sa^re.

@. 206, 3. 11 ü. u. „tängfi", im 3a^re 1804, wa« au«»
fü^rlic^ in ben „2:ag* unb Sal^reSl^eften" erjä^ft wirb.

@. 207, 3« 7 ü. 0. „bie ohtxn ^immtx", bie Sol^nung be8

jungen ©oetl^e, bae fogenonnte ©c^iffd^en, tuo öieffac^ ©efeQfd^aft««

abenbe ftattfanben, bei weldien befonbcr« 3ung ©nglanb oertreten toax.

®. 208, 3-9 ü. 0. 2)en SBorten: „man l^ört fie nä^erunb
naiver", entfpri^t nid^ts in ber gebrudften 9iobettc. ©inb etwa bie

entf^red^enben SBorte bort burc^ ^erfe^en beö Stbfd^reiber« ober beS

2)ruder8 auegefallen?

®. 210, 3- 16 ö. u. „tiet^en mir ab". @ie bermißten

nur bie inbiöibuetfe epifc^e §anblung. ©oetl^e öerfprac^ ©djiHer,

il^m feinen ^lou im einjelncn mitjut^eilcn , ober er änberte balb

feinen @ntfc()Iu§ unb ttjoltte il^m nun erft baö fertige ®ebic^t öor»

legen; bod^ fonnte er nic§t gnr 5tuSfü^ruug gelangen.

@. 210,3- 5ö.u. „er rtet^ gu ben at^tj eiligen ®tanjen".
SSietme^r ^atte ®oet!§e barauf gebeutet, boß er baS Oebic^t („®ie
3agb") „in Stcimen unb ©tropfen be^anbetn" woüe, worin ©c^iffer

tl^n ju beflärfen fu(^te. 3cner erwiberte bann, oudf) i^m fd[)eine

es jc^t ausgemacht, ba§ feine Siger unb üöwen in biefe gorm
gel)övten, aber er fürchte, baS ©aiije möchte flcf) gufc^t in eine

SaÜabe auflöfen.

©.211, 3.5b. u.„^obe iäf i^m alle« erjäl^It". greiüc^

^otte Ooetl^e, als er bem f^i^eunbe ben ^tan feines epif^en „XtU"
mitf^eifte, aud^ in feiner anfd^aulic^cn SBeife ber iDcrtlid^teit ge«

bac^t, aber ©d)tt(er ^atte feine 2)tü^e gefc^eut, burd^ forgfäftigeS

©tubium fid^ mit bem Socal, in weld^em baS ©tüdC fpielen foUte,

auf bos aüergenauefle bertrout ju machen.

©.212,3.13 b. 0. „nichts ^atte bruden laffen". ©d^on
1806 waren Oebi^te bon 93^ron gweimaf, aber nur als aKanufcript,

gebructt worben.

©. 213, 3. 15 b. u. S)iefe ©arfiettung ift nid^t rid)tig. ©dritter,

ber im ^nü 1787 nad| Sffieimar gefoutmen, ging Oftern 1789 als

uubefofbeter «profeffor natf) 3ena, bod) bcwittigte i^m ber §erjog

fd^on am Snbe beS Sal^veS einen ©cljatt bon 200 2;i)Ir., ber no(^

mehreren Sabren berboppelt, 1799 beim Umjugc nad^ SBeimar auf

600 (eigentlich 570 rein) cr^ö^t würbe, ^rft als 1804 bie Se*
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tufung nai) 33er(in in ^fusfic^t flanb, gewährte ber §erjog bie

gen)üuftf)te ©r^ö^img auf 1000 Xi)h.

®. 213, 3- 8 0. u. „jä^tttcfi jttjei ©tüde fc^retben'*.

SStelme^r {)atte ©editier fd^ort 1802 berechnet, baß er mit einem
©tücfe jä^rtic^ bie 1300 X^tx. ^abeu roerbe, bie er in 353eimar

beburfte.

®. 213,3- 1 O-u« ffftroa« üiqneur". 2)aüon ifi fonft nit^ts

befannt. S3ei beri^n oft beiaUciiben ®c^iüä(^e mußte ©djiüer freiließ

ju flärfenben 2)Jttte(n feine 3iitl"c^t nehmen, unb öielleic^t mar e«

ein oon i^m felbft ober »on feinem 5lrjte üerorbneter Sranf, beffen

er fid) jeitmetfe bcbiente. (Sin JJrinfer mar er nic^t, menn er auc^

gern bei luftiger ®efeüfd)aft bcm SBeine jufprac^, mie er e3 liebte,

on j^cfCagen (S^ampagner ju geben. SRit tranf er SIBein, um ftc^

jur Slrbeit ju flärten, nur oft Äaffee.

©.214,3-14 b. 0. „berühmte beutf^e ?iteratoren",
bie beiben @di(ege(.

®. 214, 3. 13 ö. u. „Semoifelte ®al)". 2)ie ®cbicf)te oon
SDefp^ine @at) (1805 ju 2(ad)cn geboren) erfd)ienen 1824 bis 1826
in grcei 33änben unter bem SJitel: „Essais poetiques".

®. 215, 3-2 ü. 0. „SJerf affer", ^roSper SD?erimce. ©ein
„Theätre de Clara Gazul, Comedienne Espagnole" mar 1825
erfrf)ienen. ©oet^e öevrietf) i^u juerfl batb barauf in „Äuufi unb
Slltert^um" alä SJerfaffer beö „Theätre" unb ber in biefem 3a^rc
erfc^ieneneu augeblid^ iö^rifdjen 2)td)tungen „La Guzla".

@. 215, 3- 1'7 ö- 0. „man". 2>te Herausgeber maren
£ubmig Xkd unb griebric^ bon SRaumer.

@. 216, 3. 20ö. b. „ni(^t biel 2tngene^me8", aber biet

böfen aBißcn. 2)od) erfreute i^n ein 5Iuffa^ im „ajJorgenbtatt".
(Srft al8 9tiemer einen bcfonbern abbrucf beffelbea berauflaftet ^atte,

erfuhr er bon @d)i((er'8 ©attin, baß ber SJerfaffer SRubolf Sbefen
fei, if)r früherer ^auSle^rer.

®. 218, 3. 3 b. 0. „be« ißeranger". 2)ie erfle boüflänbige
©ammlung feiner „Chansons" mar 1826 erfdjienen.

®, 221, 3. 19 b. 0. „Herrn ©erwarb", eines geborenen
SBeimaraner«, ber i?aufmann in ?etpjtg mar. 2)ie frühem lieber«

fe^ungen beS „fprad)= unb finngeraanbtcn SDJanneS" ^atte ©oet^c
in „Äunft unb "illtert^um" freunbüc^ begrüßt.

®. 222, 3. 2 b. u. „einen c^inefifc^en 9t Oman". SßieKeic^t

„The affectionate pair", Don 2:^om3 1820 überfefet.

©.226, 3. 15 0. 0. „alte brei gro ßen STragif er", ©oet^e
^atte bes i^m befreunbeten bebeutenbcn ^^J^Üologen ©ottfrieb ^ix*

19*
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man im Sa'^re 1825 erfc^tenene unb i^m jugefanbte „de Aeschyli
Philocteta dissertatio" jlubivt.

@.227;3. 7b.u. „3)icfe2Ivt,su änbern". ®oetf)e fagt !cin

333ort über bicfe nic^t sutveffcnbc SScmerfung ©dermann'S. Sie gurd^t»

Bovfeit beS Söwen ifl fon|t genug ongebeutct, fomeit es bcffeu bcburfte.

@.227, 3.3Ü.U. „SBaIter@cott". «gl. ®. 133, 3.5ö.u.

®.228, 3'2ti.o. „bcS Äronprinjen", ber feinen 33cfud) am
4. njieberl^olte. SSgl. ben 93vief an ^tlkx üom 6. gebruar unb III, 160.

®. 228, 3. lOö. u. „bie crften ^aragrQpf)en", §1—4.

@. 229, 3. 5 ü. 0. „meitcr", bis § 34.

@. 229, 3» 11 ö- 0- „brQ(f)te ein große« ©efefe jur
®pracf;e". 3luc() in ben oor bcfreunbeten 2)amcn gef)altenen SSor*

Ie[ungen ^Jflegte ®oct()e uon ben in ber 9latur ^erüovtrctcnben @e*
fe^en jn ben ganj eutipved^enben in bem geiftigen Sebcu überjuge^en.

®. 231, 3. 17 ö. 0. „^iiebnbr" Fiatte bem 2)i(f)ter bie jtneite

2luf(age beS erften SSanbeS ber „ 9^ömifd)en ©cfdjtc^te" gugefanbt.

!3)ie änßerfl anerfennenbe am 8. gcbrnor 1827 begonnene Stntwort

fanbte ©oef^e am 4. Slpril ab. — 3- 18 „entbedt", üie(mc()r an«
bem üon ^ol^biuS III, 22, 16 angeführten SSertrage ben ©d)(iig ge*

gogen, ba§ bie ®cfd)id)tc ber 9tömifc^en Äönige b(o8 bidjterifdje @r*

aä^tung fei.

@. 232, 3- 13t3. 0. „er machte bamit feine großen Snt*
bedungen". 33ietmel^r nur bie beS SRingeS biS ©aturn unb ber

S^rabanten beS Supiter. 3" i»^" fotgenben @ntbediiiigen bebiente

er fid^ neuer, größerer unb üoHfommenerer gcrnrö^rc.

©. 232, 3. 7 tj. u. „ias Oberfie gu uuterfl fe^rt".
93gl. „i^auft" II, 5478 fg., unb bie „3o^me Jenie" „Sie man bie

Könige wertest" (VH, 17).

®. 232, 3- 2 ö. u. „Jüoran i^ jundc^fl ge^en merbe".
(5r begann biefelbe erfl ganj !urj öor feinem j^obe in Briefen an
©ulpij Soifferee. SSgt. gu III, @. 239, 3. 12 ü. u.

@. 233, 3. 10 ö. 0. „nie mit 2tflronomie befd^dftigt
^abe". ®od^ beobad^tete er bie bebentenben §immelserfd^einungen

mit ben il^m gu Gebote fte'^enben gernrö^ren unb ließ auc^ onbere,

\vk grau »on @teiu unb ©exilier, baran t^eifuel^men.

©. 233, 3. 12 ü. n. „ttjie einem .. ." 2)iefe8 weit aus*

gefüfirten ©leidjntffeS bebiente ©oet^e fid^ om Snbe bes 3a^re8

1826 in einem 9ieuja^rswunfc^e an ben Seibarjt Äarl ©uftaü SaruS
in Bresben unb öen ^rofeffor ^o\ep^ Sßilbelm (Sbuorb b'2IIton in

SSonn, mit SSegug auf beS erftern „Svlänterungstafeln gur »er*

gteid)enben 3Inatomie" unb beS onbern „ißergfeic^enbeOfteoIogie".—



5iiimertungen 511111 cvflcn ütfjeil. 293

3. 9 „aj?fl)et", bcr Sotanitcr Snifl gricbrid) ^ciinic^ 2J?., am
1, 3uii 1791 ju tönifjSberg geboren. 3ii beu ./Jtunatcii" 1822

^eißt e« Oon if)m: ,,2)ae 5Ber!^ä(tiiif5 jii if)m 90b mir neues Scben

unb 5lnregung." 2Im 11. 3uni 1823 fd)vieb ®oett)e ou ©c^uf^:

„Siiicn tref[tid)en 5(uffa^ üou Srnft 5Üiet)er , ^4^vioatbocent in

(Söttingen, mit metner 'Anregung baju, finbcn ®ie im morp^o*

logifdien ^cfte." Sinee [e^r bcbeuteiiben 33ricfe8 bcffclben gebenft

er bavQuf am 3. 25ecember. 1826 irnrbe silJcljer ©irector bc8

l8otanifd)en ©arten« feiner SSaterflabt, 1829 ^rofeffor.

©. 234, 3- 6 ö. 0. ,,®o rütteln fie jc^t", toaS ©oct^e fe(b|l

get^Qii {)otte, noc^ in ben 3(b^QnbIungen jum ,,i)ioan" (1819).

<S. 235, 3. 17 0. 0. „ajie^er." SSon §einrirfi 2«et)er'8 „®e»
[(f)ici)te ber bilbenben Äünfle bei ben ©riedjen" rtiaren 1824 iwd
33änbe unter ®oetI)e'ö forglic^er jt^eilnafjme erfd)ienen. ®iefe be*

bentenbe Lebensarbeit eines finnigen Äünfttcrs, bie ben 2lbfcf)(nB.

ber t)on SBiiicfelmann auSgc^enben Äunftbetrad)tung bilbet, ging

fpurloS üorüber. giir bie ftiliftifd)e (Sntmicfeiitng ber Äunft ift

iWct)er'S 2)arflet(ung (ber le^tc iöanb erfcl^ien erft nac^ feinem STobe)

nod) immer lüert^üoü, wenn eS aui) feiner SBenu^ung ber Seridjte

ber altern ©c^riftfteöer on fritifd)cr Schärfe unb ©enauigTcit fe^It.

@. 236, 3. 11 ö. 0. „Briefe Sacobt'S unb feiner
^reunbe". §riebrid) dioti) ^atte in ben 3af)ren 1825 bis 1827
„g^riebrid) ^einric^ 3acobi'S auSerlefenen Sriefrocdjfel" in jirct

SSänben herausgegeben.

®. 237, 3. 4 b. 0. „gtein". ®aS ifi nid^t rid^tig ; bcnn i8rie[e

3mifd)en i^nen finben fic^ ^ier, anbere maren fd)on gebrucft. grei*

lic^ fam Sacobi erfl fef)r fpät mit ?effing in 33erbinbung, aber

gerabe biefe tjevmidcUe 3cicobi, ber Seffing für einen ©bino^iften
erftärte, in einen heftigen ©treit, in bem auc^ ©oet^e'S gebockt würbe.

©.237, 3- 18 b. 0. „©eine f leinen (Srjä^ hm gen", bie

ajJärd^en unb launigen Srjä^Inngen, bie feit 1776 in 3BieIanb'3

„Tlcxcm" erfdjicnen.

©.237,3.200.0. 3:)a6 ,,§erber i^m Söielanb meggc*
nommen", beruht auf getrübter Srinncrnng. 2)aS innige ^er«
^äftniß jum ^erjog, bie mancherlei ouf @oct{)c laftenben ©efdjäfte
unb fo öiele i^n nac^ bcrf^icbencn ©eiten gic^enben SJerbin*

bnngen ftörten i^ren früher ununterbrod^enen oertrauHc^en Umgang.
9)iit Berber ^atte SQßielanb fd^on neun 5Dtonate nad^ beffen 2Cnfunft
gebrod)en, wö^renb hai 53er^ältni6 ju ©oet^e fid^ balb l^erfieüte,

auf längere 3eit erfl burd^ beffen iöunb mit ©djiüer getrübt mürbe.

©.237, 3- 8 b. n. ,,ber großen Heb er fd) memmung öou
Petersburg", am 19. g^iotiember beS mit ben „traurigf^en
Slleer' unb Äüftenereigniffen" fd)lief3enben 3of)ree 1824.
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@. 238, 3. 4 ö. 0. „3^ benfe mir bie (Svbc". ©eine
Stnfidit l^atte er [c^on 1825 in bem öortäufig ungcbrudt gebüebcnen

„SBerfud^ einer iD^ieteoroIogie" enttüicfelt.

@. 239, 3. 1—16. Siefe ganje ©teüe flnbet fic^ ftjörttic^ in

ben „Unterhaltungen mit bem Äanjter SKüKer" unter bemfelben

35atum. Sa ber Äanjler an biefem Sage ni^t bei ©oet^e war,

fo muß bie öon gcfermann aufgejei^nete SBemerlung auf ivgenb*

eine SSeife unter SOJüfler'8 Rapiere gefommen jein, ber fie aber in

fein Sogebud^ ni(f)t aufgenommen ^at.

@. 239, 3. 17 b. u. „eine Sanbfc^oft öon 5Ruben8".
@döud)arbt befd)reibt ben in einem fc^r fd)önen alten unb einem
neuem fd^önen 2tbbru(f in Ooet^e'ö ^unftfammlung befinbUd^en

Äupferftid^ atfo: „@roße i?anbfd)aft mit Wetter gerne, ©egenb bei

3We(^etn; rechts im SJorbergrunbe ein jwetfpönniger SBagen, Unf8
öon ber ?lrbeit ^eimfet)renbe Sonblente." S3g{. III, 104 fg,

@. 242, 3« 11 b.c. „felbfl einmal geöugert l^abcn".
2)te l^ter fe^r matt wiebergegebene l^errlid^e Steußerung Seffing'«

ftnbet fid) in Üeffuig'8 „Suptit" (1778).

®. 242, 3. 10 t). u. „Äant". (Srft feine „Ärittf ber Ur»

f^eltsfcaft" (1790) wirfte auf ®oet^e, ber ftc^ au8 i^r baS ^erauS«

nal^m, toai feiner Stnfc^auung gemäß war.

®. 243, 3. 9 ». 0. „unb nic^t etwa". SSgt. bie itenie „2)er

2;e(eoIog" (15), bie mau irrig ©dritter gugcfd^rieben:

Söeld^e 33eretirung öerbtent ber Söetteufd^öpfer, ber gnäbig,

5118 er ben Äorfbaum fd^uf, gleid^ aüd) bie ©töpfel erfanbl

@. 243, 3. 12 ü. 0. „©pöter". 1793 eutflanb ber Stuffa^

„2)er SJerfuc^ a(8 SJermittler öon Object unb ©ubject". SBgl. bie

Briefe gwtfdien ®oet§e unb ©dritter öom 10. bi8 jum 20.3onuar 1798.

@.243,3.7o.u. „btrgewirltegußtcplJii^". 2Jgr.@.282.

©. 244, 3, 2 ö. 0. „®rafen ©ternberg". SDeu ©rafen
(Sa8par öon ©ternberg §atte ©oet^e im ©ommer 1822 wäl^renb

eines öierje^ntögigen Umgangs ju aWarieubab al6 grünblid^en

3iaturforfd^er unb tüd^tigen djarafteröoüeu aKann fe^r fc^ä^en ge«

lernt unb fic^ mit il)m befrennbet. ©eine ^xintt barüber fpred)en

oltc bamaügen ©riefe an feine greunbe au8. (Sin immer leb^afteret

brieftid^er, meifl wiffenfc^aftlid^er ä>erfe^r erl^ielt unb befeftigte bie

greunbfd^aft. @^on im 3uli 1824 ^atte er ©oet^e in SQJeimor

befud^t. 3m 3a^re 1825 war er f. f. Wixtl SRat^ geworben. 2tm

9. 3nni 1827 würbe ©oet^e bur(^ bie ?tnfunft be8 ©rafen öeran*

laßt, feinen feit bem 12. 2)tai bewohnten ©arten ju öerlaffen.

©. 244, 3. 8 b. u. „Urrife öon %", «ßogwifc^, Vi9^tt

immer blo8 „Ulrüe" genannt. Sögt. ©. 44, 3. 16 ö. 0.
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@. 246, 3. 9 ö. 0. „beine ^rinjcß", SDiavie £uife Sltejan*

briiie ooit ©acftfen^SBeiniar, feit bem 26. äjjai mit bem ^rinjcn

Äarl 0011 ^ßrcitßea öcrmä^lt, unter bereit Sßilbniß ®oetf|C an biefem

STogc öier SSerfe gefc^ritben ^otte.

®. 247, 3. 9 t). 0. „tapobijlrioe", bcr t)or furgem jum
'JJvöfibcuten bee gricc^ifi^en ^rf'Paflteö ernjö^tt werben voax , über

beffcn Oeftaltung er nod) in ^ari« unb Bonbon üer^anbette.

@. 247, 3. 15 ö. 0. „SBieUnb'ö ®rab", in tuelc^em außer

i^m feine ®atttn unb feine fvü^ üerftorbenc junge j^reunbin «Sophie

^Brentano ru^en.

@. 248, 3. 5 t). 0. „eine« itoUenif^en 2Reifter8",

©uifcppe a?2ario QEreSpi.

@. 249, 3. 18 ü. 0. „bie ©orflellung ber ®tabt 2on*
bon", im gcl^nten (Sefonge.

@. 250, 3- 21 t). 0. „in ber «§elena»", in Supl^orion.

®. 251, 3. 3 D.O. „bei bem Xrauergefong", „gauft" II,

5295-5326.

®.251,3.3ö.u. „ber ©ipöpoflen nad^ bem (Stofd^'fd)cn

Sab inet". 3n „Äunft unb ?lltcrtt)um" VI, 2 bemerft ©oettje in

ber angeige bc8 in biefem Sa'^re crfcf)icnenen ,,ißerjeicl)uiffc8 ber

gefc^nittenen ©teine in bem föuigli^en 2Rufeum ber 5iltertl)iimer gu

^Berlin", einer ouejügtid^en Ueberfe^ung t)on SBincfelmanu'ö „De-
scription des pierres gravees du feu ßaroa de Stosch" (1749):

nad^ biefem fei nod^ bie ganje ©ammtung ber Originale georbnet,

„unb il^r sufolge aud^ bie ©ammhmg ber baüon genomnunen 2lb»

brüde, meiere oon Äar{ ©ottlieb 8teiu^arbt gefertigt unb, in jier(id)en

Äaftcn auf iai f(f)idüd}j^e gereift, gu ntd)t geringer (grbauung üor

uuö flehen". 2)a6 bie (Sammlung i^m bloe jur Stuftest gefd)icft

morben, bürfte faum rid^tig fein; benn ©oct^e befaji fpäter biefc

fünf 3JJa]^agonifäf{d)eu , uiooon jebe« fünf ©c^ieber ^ot,

<B. 252, 3. 10 ü. u. „ein JBerö", in „©pric^wörtlicf)" 98.

®. 253, 3. 16 ö. u. ,,ba8 einfdt)ränf enbe ^reßgefefe".
2)ic (Senfur mar om 24. 3uni mieber eingeführt morben.

©. 254, 3'12ü.u. „ben üielen Ouengeleien", ber Sorie«,

unter i^nen SBeüington'ö.

®. 255, 3- 1 ö. 0. „ein 9t man", „I promessi sposi",

nac^ ben oon ©oetl^e mit märmfler S^eilua^me begrüßten 3)ramen.

®. 255, 3- 16 ö. 0. „Ueberfe|}ung beutfc^er 9iomanc",
„German Romance" in oier 33äuben.

©.256,3.4 0.0. „eine Ueberfe^ung beö ©opt)of(e8",
ber erfie SBaub, Oon (Seorg 2;i^ubi(i)um.
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@. 256, 3- 15 »• 0. „§einrtd^ ?eo", bamots unbefofbeter

<ßrofeffor an ber berüner Unioerfltät, bet fc^on öor bter Sauren
mit fetner „<5ntif idelung ber 3Jerfa[fung ber tombarbifc^eu ©täbtc"
aufgetreten war.

®. 258, 3. 15 b. 0. „(Sieben SKäb^en in Uniform",
öon bem ©d^aufpiefer ?oni8 Singet^ nad^ bem ^^^-angöfifdien.

©(^on am 30. ©ecembcr 1825 ^atte ®oetf)e an ^dttx gefc^riebcn,

biefe 5ßoffe madje aud^ in SBeimar bas ^^ublifum gfüdfli^, mt er

öon feinen Äinbern unb anberer „nad)tiiad^feuber 2eben6iüctt"

erfal^re.

@. 258, 3. 10 to. u. „Oaterenfftaöen". Srjeobor ^eü'«
(SBinffer'S) breiactige« @d)aufpief „2)ie beiben ©alerenfftaöen ober

bie SUiü^Ie öon @t. 2tlberon", roar guerft in 33erlin am 22. @e))*

tember 1825 aufgeführt hjorben.

@. 261, 3- 13 ü. 11. „an ber Pforte". 2)ic ©artenmauer

ifl gegen ben ^arf Qtxiifkt.

@. 261, 3. 10 b. u. „baö iBüftenaimmer", in ber 9}er*

längerung beö Suno^immerß nad^ rücfreärtö liegenb, n)0 bie 33üften

öon ©dritter, Berber, Sacobi, ^o^, SBotf, ©terne, S3^ron u. a.

ftanben.

©. 261, 3- 9 ö. u. „ben tängtid^en ©aal", ein fIcineS

®emad^, boS [id) gegen bie 2;re|3pen{Qube be« ©artenS öffnete, roo

©oet^e gern im fteiuften greife üenueilte.

@. 261, 3. 4 ö. u. „Sßerfa", Heiner Sßabeort an ber 3fm,
jttjet ©tnnben fliblic^ bon SSeimar.

©.262, 3.1b. 0. „ein befanntcr bcntfd^er 2)id)ter",

©tredtfuß aus Söerlin. Sind) 9taupad^ befanb fic^ bamale in Seimar.

©. 264, 3. 6 b. u. ,,2;onnborf", brei ©tunben fübiueftlic^

bon Söeimar, luo ein ©djlojj mit ^obem 2:i)urm, Unterförfterei unb

©anbftetnbrüdje.

©. 264/3. 4 b. u. „bamale". 9kd) feinem ©eburtötage

l^atte er bie graeite ©cene bee giueiten 2:b"fö auö3nfiU)vcu be^

gönnen, ba im näc^flen Saljve in ber ?lu?gabe le^ter §aub ber

erftc Zi)tii jugleid) mit bem 5(nfaiig beS jtbciten evfc^etnen foüte.

ffirud öon Sf. 8t. SSvocfftaul tu üeipäifl-
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